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ABBITTE.
(Hölderlin)

Heilig Wesen! gestört hab ich die goldene

Götterruhe dir oft, und der geheimeren,

Tiefern Schmerzen des Lebens

Hast du manche gelernt von mir.

O vergiß es, vergib! gleich dem Gewölke dort

Vor dem friedlichen Mond, geh ich dahin, und du

Ruhst und glänzest in deiner

Schöne wieder, du süßes Licht!

A. 7716 F.
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Lieder und Arien von Hans Pfitzner.

Op.5.

N9 1. Frieden.
(James Grün;

N9 2. Wiegenlied.
(James Grün)

N9 3. Der Bote.
(Eichendorff,)

Op.6.

N9 1. Zweifelnde Liebe.

Leicht bewefft. Umfang g'- a^' (D-dur) bezxv. c'-f" (B-dur)

Mor-gen-wölk-cheii; leich-te, we -ben mär- chen-haft um Herz und Sinu,

Vor sich hin. Umfang d'-fis"

Schlaf ein, ge-wie-get an mei-ner Brust, Kind hei-ßerTnränenderQual und Lust,

Nicht zu schnell. ümfang f'-a"

Am Him-melsgTund schie-ßen lu-stig-die Stern', dein Schatz läßt dicligrü-ßen aus

Etwas unstät. Umfang des'-f"

N9 2. Ich will mich im grünen o0#....p
\

Wald ergehn.

Blau der See, von ho - hem Schil - fe

Langsam.

rings um - grän - zet,

Umfang /'- e"

(Heine

N9 3. Zugvogel.
(James Grun^

N9 4. Widmung.
(Paul Nik. Cossmann;

N9 5. Die Bäume wurden gelb.
i'Paul Nik. Cossmaiin>

N9 6. Wasserfahrt.
(^Heir.e^

Ich^iUmichimgrünen Waldergehu,wo Blumen sprie- ßeu und Vö -gel sin - gen.

Sehr langsam.
.

Umfang c'-fis"

Schon will der A - bend sin -ken aufs wei - te, brau-sen-de Meer,

Umfang e'-g"Langsam.
f>m^ P..

Ohn' Lieb' ' bist dudurchsLe-ben kom-men; doch dei-nes Wei-nens sü-ßen Ton,

Sehr langsam. Umfang dis'-d"

Die Bäu-me wur-den gelb, und wir wan -del-ten zu-sam-men im Wal - de.

Schnell. üiufang c'-ges"

Ich stand ge - leh - net an den Mast und zähl - te je - de Wel - le,

0p.20.

„Das Christ -Elf lein',' Spieloper. Gemächlich.

N9 3. Lied des Rupprecht.

Umfang /"-/'(Baß)

Ich schrei-te durch den Schnee ein-her am Tag und hal - be Nach - te.

Umfang eis'-fis"

N9 9. Gesang der Kinder.

Langsam. ^TT^J—
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komm' in uns - re Mit - te, die wir bei-sam-men sind,

Ruhig\ Umfane d'-d'

N9 12a Arie des Christ-Elflein.i

N9 13a Engellied.

Wenn ich im Wald so bin, dem lie - ben duf - ti-gen Wald,

Umfamg e'- a'

AI - le Eng -lein freu-en sich, läu - te, Olöck-lein, lau - te.

LXXXV
Verlag von Adolph Fürstner, Berlin W.
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HERBSTHAUCH.
(Rückert)

Herz, nun so alt und noch immer nicht klug,

Hoffst du von Tagen zu Tagen;

Was dir der blühende Frühling nicht trug,

Werde der Herbst dir noch tragen?

Läßt doch der spielende Wind nicht vom Strauch,

Immer zu schmeicheln, zu kosen,

Kosen entfaltet am Morgen sein Hauch,

Abends verstreut er die Rosen.

Läßt doch der spielende Wind nicht vom Strauch,

Bis er ihn völlig gelichtet.

Alles, o Herz, ist im Wind nur ein Hauch

Was wir geliebt und gedichtet.

A. 7717 F.
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Lieder und Arien von Hans Pfitzner.

Op.5.

N9 l Frieden.
(James Grim)

N9 2. Wiegenlied.
(James Grün)

N9 3. Der Bote.
(Eichendorff)

Op.6.

N9 1. Zweifelnde Liebe.

N? 2. Ich will mich im grünen
Wald ergehn.

(Heine

N9 3. Zugvogel.
(James Gruii)

N9 4. Widmung.
(Paul Nik. CossmannJ

Leicht bewegt. Umfang ^- a" (D-dur) besw. c'-f" (B-dur)

Mor-gen-wölk-cheiij leich-te, we -ben mär- chen-haft um Herz und Sinn,

Vor sich hin.
^

Umfang d'-fis''

Schlaf eiiij ge-wie-g'et an mei-jier Brust, Kind hei-ßerTBränenderQual und Lust,

Umfang f'-a"Nicht zu schnell
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Ichwillmichimgrünen Waldergehu,wo Blumen sprie- ßen und Vö-gel sin - gen.

Sehr langsam. Umfang c'-fis"

Schon will der A - heud sin -ken aufs wei- - te, brau- sen -de Meer,

Langsam. Umfang e'-g"

Ohn' Lieb' bist du durchs Le-Joen kom-men; doch dei-nes Wei-nens sü-ßen Ton,

Sehr langsam

N9 5. Die Bäume wurden gelb. ^\ j^^
(Paul Nik. Cossmann}

Umfang dis'-d"

N9 6. Wasserfahrt.
(Heine)

Die Bäu-me wur-den gelb, und wir wan -del-ten zu-sam-men im Wal - de.

Schnell. Uiafang c'.ges"

loh stand ge - leh - net an den Mast und zähl - te je - de Wel - le,
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„Das Christ-Elflein" Spieloper. Gemächlich.

N9 3. Lied des Rupprecht.

Umfang /"-/'(Baß)
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LXXXV
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WILLKOMMEN UND ABSCHIED.
(Goethe)

Es schlug mein Herz, geschwind zu Pferde!

Es war getan, fast eh' gedacht;

Der Abend wiegte schon die Erde,

Und an den Bergen hing die Nacht:

Schon stand im Nebelkleid die Eiche,

Ein aufgetürmter Riese, da.

Wo Finsternis aus dem Gesträuche

Mit hundert schwarzen Augen sah.

Der Mond von einem Wolkenhügel
Sah kläglich aus dem Duft hervor;

Die Winde schwangen leise Flügel,

Umsausten schauerlich mein Ohr;
Die Nacht schuf tausend Ungeheuer,
Doch frisch und fröhlich war mein Mut:
In meinen Adern welches Feuer!

In meinem Herzen welche Glut!

Dich sah ich, und die milde Freude
Floß von dem süßen Blick auf mich;
Ganz war mein Herz an deiner Seite

Und jeder Atemzug für dich!

Ein rosenfarbnes Frühhngswetter
Umgab das liebliche Gesicht,

Und Zärtlichkeit für mich— ihr Götter!

Ich hofft' es, ich verdient' es nicht!

Doch ach, schon mit der Morgensonne
Verengt der Abschied mir das Herz:

In deinen Küssen welche Wonne!
In deinen Augen welch ein Schmerz!
Ich ging, du standst und sahst zur Erden,
Und sahst mir nach mit nassem Blick:

Und doch, welch Glück geliebt zu werden!
Und lieben, Götter, welch ein Glück!

A. 7718 F.
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Lieder und Arien von Hans Pfitzner.

Op.5.

N9 1. Frieden.
(James Grün)

N9 2. Wiegenlied.
(James Grnn)

W 3. Der Bote.
(Eichendorff)

Op.6.

N9 1. Zweifelnde Liebe.

(Keine

N9 3. Zugvogel.
(James Grün)

N9 4. Widmung.
(Faul Mk. C/ossmann)

N9 5. Die Bäume wurden gelb.
(Paul Nüt. Cossmann)

N9 6. Wasserfahrt.
(Heine)

0p.20.

Leicht bewegt. Umfang e"- a" (D-dur) beziv. c'-/" (B-dur)

Mor-gen-wölk-ohenj leich-te, we -ben mär- ohen-haft um Herz und Sinn,

Vo r sich hin.
^

Umfang d'-fis
"

Schlaf ein, g-e-wie-g-et an mei-jier Brust, Kind hei-ßerThränender<JualimdLust,

Umfang f'-a"u Nicht zu schnell

Am Him-melsgrund schie-ßen lu-stlg'die Stern',deinSchatzläßtdichgrü-ßen aus

Etwas unstät. Umfang des'-f"

N9 2. Ich will mich im grünen oth .u, p\

Wald ergehn. (?^
* ^

hh .

Blau der See, von ho - hem Schil - fe

Langsam.

ring's um - grän - zet.

Umfang f'-e"

IchwillmichimgrüiienWaldergehn,wo Blumen sprie- ßen und V8-gel sin - g-en,

Sehr langsam. Umfang c'-fis"

Schon will der A - bend sin -ken aufs wei - te, brau- sen -de Meer,

Langsam.
-4^

Umfang e'-g"

Ohn' Lieb' ' bist diidurchsLe-ben kom-menj doch dei-nes WeMiens sü-ßen Ton,

Sehr langsam. Umfang di^-A"

Die Bäu-me wur-den gelb, und wir wan -del-ten zu-sam-men im Wal -de.

Schnell. Umfang c'-ges"

„Das Christ-Elflein" Spieloper. Gemächlich
s

Ich stand ge - leh - net an den Mast und zähl - te je - de Wel - le.

Umfang /'-/'(Baß)

N9 3. Lied des Rupprecht. ^

N9 9. Gesang der Kinder.

N9 12?- Arie des Christ-Elflein.?

Ich schrei-te durch den Schnee ein-her am Tag und hal - be Nach - te.
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m 13^ Engellied.

Wenn ich im Wald so bin, dem lie - ben duf - ti-gen Wald,

Umfang e'- a"
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AI - le Eng -lein freu-en sich, lau - te, Glöck- lein, lau - te.
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DIE STILLE STADT.
(Dehmel)

Liegt eine Stadt im Tale,

ein blasser Tag vergeht;

es wird nicht lange dauern mehr,

bis weder Mond noch Sterne,

nur Nacht am Himmel steht.

Von allen Bergen drücken

Nebel auf die Stadt;

es dringt kein Dach, nicht Hof noch Haus,

kein Laut aus ihrem Rauch heraus,

kaum Türme noch und Brücken.

Doch als den Wandrer graute,

da ging ein Lichtlein auf im Grund;

und durch den Rauch und Nebel

begann ein leiser Lobgesang,

aus Kindermund.
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Lieder und Arien von Hans Pfitzner.

Op.5.

N9 t Frieden.
(James Grün)

N9 2. Wiegenlied.
(James Grün)

N9 3. Der Bote.
(Eichcndorff)

Op.6.

N9 1. Zweifelnde Liebe.

N? 2. Ich will mich im grünen
Wald ergehn.

(Heine

N9 3. Zugvogel.
(James Grun^

N9 4. Widmung.
(Paul Nik. Cossmann^

N9 5. Die Bäume wurden gelb.
(Paiü Nu. Cossmann)

N9 6. Wasserfahrt.
(Heine)

0p.20.

Leicht bewegt. Umfang g'- a" (D-dur) bezw. c'-/" (B-dur)

Mor-gen-wölk-ohen, leich-te, we - ben mär- ohen-haft um Herz und Sinn,

Vor sich hin. Umfang d'-fis"

Schlaf ein, ge-wie-g'et an mei-jier Brust, Kind liei-ßerThränenderQual und Lust,

Umfang f- a"
,
Nicht zu schnell.

Am Him-melsgTund schie-flen lu-stig-die Stern', dein Schatz läßt dich grii-ßen aus

Etwas unstät. Umfang des'-f"

Blau der See,

Langsam.

von ho - hem Schil - fe rings um - grän - zet.

Umfang f'-e"

IchwiUmichimgrünenWaldergehu,wo Blumen sprie - ßen und Vo-gel sin - gen,

Sehr langsam. - Umfang d'-fis"

Schon will der A - hend sin -ken aufs wei - te, brau- sen- de Meer,

Langsam. „ Umfang e'-g"

Ohn' Lieb' bist dudurchsLe-ben kom-men; doch dei-nes Wei-nens sü-ßen Ton,

Sehr langsam. Umfang dis'-d"

Die Bäu-me wur-den gelb, und wir wan -del-ten zu-sam-men im Wal - de.

Schnell. Umfang c'-ges"

„Das Christ-Elflein" Spieloper. Gemächlich.

K9 3. Lied des Rupprecht.

Ichstand ge- leh-net an den Mast und zähl-te je - de Wel - le^

Umfang F-fCBa-a)

N9 9. Gesang der Kinder.

Ich schrei-te durch den Schnee ein-her am Tag und hal - be Näch-te.

Langsam^
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;
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N9 12a Arie des Christ-Elflein.i

O komm' m uns'- rc Mit - te, die wir bei-sam-men sind.

Ruhig; _^_____ Umfang d'- d'

N9 13a Engellied.

Wenn ich im Wald so bin, dem lie - ben duf - ti-gen Wald,

Umfattg e'- a"

LXXXV

AI - le Eng -lein freu-en sich, lau - te, Glöck- lein, lau - te.

Verlag von Adolph Fürstner, Berlin W.





EDER
ncxcK GedicHlen von
Lenau/Mörike/Dehrael
tür eine Singftimme mitKlavier

von

urns PFITZNER
OPUS 30

l.Sehnfucht nach\fergerfen/Lenau

iDasverloffeneMägdlein/ M'örike

5.Denk es^ o Seele / Mörike
4^.Der Ärbeitsmann/Dehmel

Verlagund Eigentum fur edleLänder

ADOLPH FURSTNER BERLIN
AuffüHrvirxg-srecHir voTteHciHerL

Copyri^'Kt I922by AdolpKKirftrvei:





SEHNSUCHT NACH VERGESSEN.
(Lenau)

Lethe ! Brich die Fesseln des Ufers, gieße

Aus der Schattenwelt mir herüber deine

Welle, daß den Wunden der bangen Seel' ich

Trinke Genesung.

Frühling kommt mit Duft und Gesang und Liebe,

Will wie sonst mir sinken ans Herz; doch schlägt ihm

Nicht das Herz entgegen wie sonst. — O Lethe!

Sende die Welle.

A. T720 F.
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SEHNSUCHTNM:H VERGESSEN
/ LENAU/

Singstimme.

Mit großem Ausdruck
Hans Pfitzner, Op.30 N«? 1.

Klavier.
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DAS VERLASSENE MÄGDLEIN.
(Ed. Mörike)

Früh, wann die Hähne krähn,

Eh' die Sternlein verschwinden,

Muß ich am Herde stehn.

Muß Feuer zünden.

Schön ist der Flammen Schein,

Es springen die Funken;

Ich schaue so drein,

In Leid versunken.

Plötzlich da kommt es mir,

Treuloser Knabe,

Daß ich die Nacht von dir

Geträuraet habe.

Träne auf Träne dann

Stürzet hernieder:

So kommt der Tag heran —
O ging' er wieder!

A. 77« F.
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DAS VERLASSENE MAGDLEIN
/IVEÖRIKE/

Hans Pfitzner, Op. 30 NP 2.
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Lieder und Arien von Hans Pfitzner.

Op.5.

N9 1. Frieden.
(James Grün)

N9 2. Wiegenlied.
(James Grün)

N9 3. Der Bote.
(Eichendorff )

Leicht bewegt. Umfang e"- a" (D-dur) beziv. c'-f" (B-dur)

Mor-gen-wölk-ohen, leioh-te, we -ben mär-chen-haft um Herz und Sinn,

Vor sich hilL Umfang d'-fis"

Schlaf ein,

, ,
„ Nicht zu schnell.

lin, ge -wie-get an mei-jier Brust, Kind hei-ßerTnränenderQual und Lust,

Umfang f'-a"

Am Him-melsgrund schie-ßen lu-stig-die Stern', deinSohatzläßtdichgrü-ßen aus

Op.6.

N9 1. Zweifelnde Liebe.

N9 2. Ich will mich im grünen
Wald ergehn.

(Heine

N9 3. Zugvogel.
(James Grün)

N9 4. Widmung.
(Paul Nik. Cossmann^

N9 5. Die Bäume wurden gelb.
(Paul Nik. Cossmann^

N9 6. Wasserfahrt.
(Heine)

0p.20.

„Das Christ -Elflein" Spieloper.

N9 3. Lied des Rupprecht.

N9 9. Gesang der Kinder.

Etwas unstät. Umfang des'-f"

Blau der See, von ho - hem Schil - fe

Laugsam.

rings um - grän - zet,

Umfang f'-e"

IchwillmichimgTÜnenWaldergehn,wo Blumen sprie- ßen und Vö-gel Bin - gen,

Sehr langsam^ __^ ^___ Umfang c'-fis"
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Schonwill der A - tend sin-ken aufs wei - te, brau-sen-de Meer,

Langsam.
P^.

Umfang e'-g"
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Ohn' Lieb' bist du durchs Le -ben kom-men; doch dei-nes Wei-nens sü-ßen Ton,

Sehr langsam. Umfang dis'-d"

fes^
Die Bäu-me wur-den gelb, und wir wan -del-ten zu-sam-men im Wal - de.

Schnell. Umfang c'-ges"

Ich stand ge - leh - net an den Mast und zähl - te je - de Wel - le.

Gemächlich. Umfang F-f'iB&&)

Ich schrei-te durch den Schnee ein-her am Tag und hal - be Nach - te.

Langsani;^
,

Umfang cis'-fis"

^^ ll^, r ,L r-j—r
komm' in uns'- re Mit - te, die wir bei-sam-men sind.

Ruhig;
.

Umfane d'-d'

N9 12a Arie des Christ-Elflein.

N9 13a EngeUied.

Wenn ich im Wald so bin, dem lie - beu duf - ti-gen Wald,

Umfang e'- a"

AI - le Eng- lein freu-en sich, lau - te, Glöck-Ioin, lau - te.

LXXXV
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DENK' ES, O SEELE.
(Ed. Mörike)

Ein Tännlein grünet wo,

Wer weiß? im Walde,

Ein Rosenstrauch, wer sagt,

In welchem Garten?

Sie sind erlesen schon —
Denk' es, o Seele! —
Auf deinem Grab zu wurzeln

Und zu wachsen.

Zwei schwarze Rößlein weiden

Auf der Wiese,

Sie kehren heim zur Stadt

In muntern Sprüngen.

Sie werden schrittweis gehn

Mit deiner Leiche,

Vielleicht, vielleicht noch eh'

An ihren Hufen

Das Eisen los wird,

Das ich blitzen sehe.

A. 7722 F.
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DENK ES/O SEELE
/MÖRIKE/

Ruhig, durchaus leise.
Hans Pfitzner, Op.30 NQ 3.
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Lieder und Arien von Hans Pfitzner.

Op.5.

N9 1. Frieden.
(James Grün)

N9 2. Wiegenlied.
(James Grün)

N9 3. Der Bote.
(Eichendorff)

Leicht bewegt. Umfang e'- ä" (D-dur) besw. c'- f" (B-dur)
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J j^
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Mor-gen-wölk-chen, leich-te, we -ben mär- chen-haft um Herz und Sinn,

Vor sich hiiL Umfang d'-fis"

Schlaf ein, ge-wie-get an mei-jier Brust, Kind hei-ßerThräaenderQual und Lust,

Nicht zu schnell. „ Umfang f'-a"

Am Him-melsgrund schie-ßen lu-stigdie Stern', dein Schatz läßt dich grü-ßen aus

Op.6.

N9 1. Zweifelnde Liebe.

N9 2. Ich will mich im grünen
Wald ergehn.

(Heine;

N9 3. Zugvogel.
(J.imes Grün)

N9 4. Widmung.
(Paul Nik. Gossmami^

N9 5. Die Bäume wurden gelb.
(Paul Nik. CossmaiirO

N9 6. Wasserfahrt.
(Heine)

0p.20.

.Das Christ-Elflein',' Spieloper.

N9 3. Lied des Rupprecht.

N9 9. Gesang der Kinder.

Etwas unstät. Umfang des'-f"

Blau der See, von ho -hem Schil-fe

Langsam.

rings um - grän -zet,

Umfang f- e"

IchwiHmichimgrünen Waldergehn,wo Blumen sprie- ßen und Vö-gel sin - gen,

Sehr langsam; Umfang c'-fis"
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N9 12a Arie des Christ-Elflein.

N9 13^ Engellied.

Schon will der A - beud sin-keu aufs wei - te, brau- sen -de Meer,

Langsam. Umfang e'-g"

Olui' Lieb' ' bist du durchs Le - ben kom-men; doch dei-nes Wei-nens sü-ßen Ton,

Sehr langsam. Umfang dis'-d"

Die Bäu-me wur-den gelb, und wir wan -del-ten zu-sam-men im Wal - de,

SchneU. Umfang c'-ges"

Ich stand ge - leh - net an den Mast und zähl - te je - de Wel - le,

Gemächlich. Umfang /"-/'(Baß)

Ich schrei-te durch den Schnee eiu-her am Tag und hal - be Nach - te.

Langsam^ . ,

Umfang cis'-fis"
Sop.
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komm' in uns'- re Mit - te, die wir bei-sam-men sind,

Ruhig; Unrfangd'-d'

Wenn ich im Wald so bin, dem lie - ben duf - ti-gen Wald,

Umfang e'- a"

AI - le Eng- lein freu - en eich, lau - te, Gleck- lein, lau - te.

LXXXV
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DER ARBEITSMANN.
(Dehmel)

Wir haben ein Bett, wir haben ein Kind,

mein Weib!

Wir haben auch Arbeit, und gar zu zweit,

und haben die Sonne und Regen und Wind,

und uns fehlt nur eine Kleinigkeit,

um so frei zu sein, wie die Vögel sind:

Nur Zeit.

Wenn wir Sonntags durch die Felder gehn,

mein Kind,

und über den Ähren weit und breit

das blaue Schwalbenvolk blitzen sehn :

oh, dann fehlt uns nicht das bißchen Kleid,

um so schön zu sein, wie die Vögel sind:

Nur Zeit.

Nur Zeit! wir wittern Gewitterwind,

wir Volk.

Nur eine kleine Ewigkeit;

uns fehlt ja nichts, mein Weib, mein Kind,

als all das, was durch uns gedeiht,

um so kühn zu sein, \Ade die Vögel sind.

Nur Zeit!



FRITZ ^^lAyER ZUM 50. GEBURTSTA.GE

DER ARBEITSVIÄNN
/DEHMEL/

Marsehmäßig, gemessen.
Hans Pfitzner, Op. 30 N9 4.

Singstimme.

Klavier.
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Lieder und Arien von Hans Pfitzner.

Op.5.

N9 1. Frieden.
Uanies Grün)

N9 2. Wiegenlied.
(James Grün)

N9 3. Der Bote.
(Eichendorff)

Op.6.

N9 1. Zweifelnde Liebe.

N9 2. Ich will mich im grünen
Wald ergehn.

C^HeiiiCy

N9 3. Zugvogel.
(James Grün)

N9 4. Widmung.
(Paul Nik. Cossmann;

N9 5. Die Bäume wurden gelb.
CPniil Xik. CossmannJ

N9 6. Wasserfahrt.
(Heuic;

0p.20.

„Das Christ -Elflein'/ Spieloper.

N9 3. Lied des Rupprecht.

N9 9. Gesang der Kinder.

Leicht bewegt. Umfang g'- a" (D-dur) hezw. c'- /" (B-dur)

fc^
fi J TT JM r p r p I r ^

^ jh J T |
Mor-gen-wölk-chen, leich-te, we -ben mär-chen-haft um Herz und Simi^

Vor sich hiiL Umfang d'-fis"

Schlaf ein, g'e-wie-get an mei-jier Brust, Kind hei-ßerThränenderQual und Lust,

Nicht zu schnell. . umfang f-a"
-P-

Am Him-melsgTund schae-i3en lu-stigdie Stern", deinSchatzläßtdichgrü-ßen aus

Etwas unstät. Umfang des'-f"

4

BltiuderSee, von ho -hem Schil - fe

Langsam.

rings um - grän - zet,

Umfang f- e"

IchwillmichimgTÜnen Walderg-ehn,wo Blumen sprie- ßen und Vb-gel sin - gen,

Sehr langsam^ Umfang c'-fis"

Schonwill der A - tend sin -ken aufs wei - te, brau-sen-de Meer,

Langsam. ^ Umfang e'-g"

Ohn' Lieb' ' bist du durchs Le -ben kom-men; doch dei-nes Wei-nens sü-ßen Ton,

Sehr langsam. Umfang dis'-d"

Die Bäu-me wur-den gelb, und wir wan -del-ten zu-sam-men im Wal - de,

Schnell. Umfang c'-ges"

Ich stand ge - leh - net an den Mast und zähl - te je - de Wel - le,

Gemächlich. Umfang /"-/'(Baß)

Ich sohrei-te durch den Schnee ein -her am Tag und hal - be Nach - te.

Langsam^^
,

Umfang eis'-fis"
: Sop.

'

rrzrjtru r~-r7^
komm' in uns'- re Mit - te, die wii- bei-sam-men sind.

Ruhig;
,

Umfang d'-d'"

N9 12a Arie des Christ-Elflein.

N9 13'> Engellied.

Wenn ich im Wald so bin, dem lie - ben duf - ti-gen Wald,

Umfang e'- a"

AI - ie Eng- lein freu-en sich, lüu - te, Qlöck-loin, lau - to.

IXXXV
Verlag von Adolph Fürstner, Berlin W.
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Hussens Kerker.
(C F. Meyer.)

Es greht mit mir zu Ende,

Mein' Sach' und Spruch ist schon

Hoch über Menschenhände
Gerückt vor Gottes Thron,

Schon schwebt auf einer Wolke,

Umringt von seinem Volke,

Entgegen mir des Menschen Sohn.

Den Kerker will ich preisen,

Der Kerker, der ist gut!

Das Fensterkreuz von Eisen

Blickt auf die frische Flut,

Und zwischen seinen Stäben

Seh' ich ein Segel schweben,

Darob im Blau die Firne ruht.

Wie nah die Flut ich fühle.

Als läg^ ich drein versenkt,

Mit wundersamer Kühle

Wird mir der Leib getränkt —
Auch seh' ich eine Traube
Mit einem roten Laube,

Die tief herab ins Fenster hängt.

Es ist die Zeit zu feiern!

Es kommt die große Ruh!
Dort lenkt ein Zug von Reihern

Dem ew'gen Lenze zu,

Sie wissen Pfad und Stege,

Sie kennen ihre Wege—
Was, meine Seele, fürchtest du?

A. 7748 F.



T^txi^l Bender gewidmet

HussensKerKer-

Singstimme

Klavier

Sehr langsam.
(Das ganze Lied leise)

-^^^^=^ \[ ^ ^f] \^±^

Hans Pfitzner, Op. 32.N? 1.
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Lieder und Arien von Hans Pfitzner.

Op.5.

N9 1. Frieden.
(James Grün)

N9 2. Wiegenlied.
(James Grün)

N9 3. Der Bote.
(Eichendorff)

Op.6.

N9 1. Zweifelnde Liebe.

Leicht bewegt. umfang e'- a" (D-dur) beziv. c'-/" (B-dui-;

Mor-geii-wölk-chen, leich-te, we -ben mär- ohen-haft um Herz und Sinu,

Vorsieh hin. Umfang d'-fis''

Schlaf ein, ge -wie-get an mei -per Brust, Kind hei -ßerThränen der Qual und Lust^

. Nicht zu schnell. ^ Umfang /'- a"

Am Him-melsgrund sohie-ßen lu-sxigdie Stern^deLuSchatzläßtüchgrü-ßen aus

Etwas unstät. Umfang des'-
f"

Blau der See, von ho - hem Schil - fe

N9 2. Ich will mich im grünen g >iX
Wald ergehn.

Lanffsam

rings um - grän - zet.

Umfang f'-e''

iHeiiu

N9 3. Zugvogel.
(James Grün)

N9 4. Widmung.
(Paul Nik. Cossmann;

Ichwillmichüngrünen Waldergehn, wo Blumen sprie- ßen und Vö-gel sin - gen,-

Sehr langsam. Umfang c'-fis"

Schon will der A - hend sin -ken aufs wei - te, brau- sen- de Meer,

Langsam. « Umfang e'-g"

Ohn' Lieb' bist du durchs Le -ben kom-men; doch dei-nes Wei-nens sü-ßen Ton.

Sehr langsam.

N9 5. Die Bäume wurden gelb. ^^ ^^
(Paul Nik. Cossmann)

Umfang dis'-d"

N9 6. Wasserfahrt.
^ Heine)

Die Bäu-me wur-den gelb, und wir wan -del-ten zu sam-raen im Wal- de,

Schnell.
^

Umfan^c^-^

Ich stana ge - leh - net an den Mast uiid zähl - te je - de Wel - le.

0p.20.

„Das Christ-Elflein" Spieloper. Gemächlich

N? 3. Lied des Rupprecht.

Umfang F-f'CBa.S

N9 9. G-esang der Kinder.

N9 12a Arie des Christ-Elflein.

N9 13?- Engellied.

Ich schrei-te durch den Schnee ein-her am Tag und hal - be Näch-te.

Langsam. _______
^

,—__ . ,

Umfang eis'-

f

is"

:
Sop —

komm' in uns'- re Mit - te, die wir bei-sam-men sind.

Ruhig. ^
Umfang d'-

d

'"

Wenn ich im Wald so bin, dem lie - ben duf - ti-gen Wald,

Umfang e'- a"

4" ü » y \ » J ' Jl ' 1^ * 1*'^ AL .—
AI - le Ens- lein freu - en sich, IRu - te, Glock-lein, lau - te.

LXXXV
Verlag von Adolph Fürstner, Berlin W.
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Säerspruch
(C. F. Meyer.)

Bemeßt den Schritt! Bemeßt den Schwung!

Die Erde bleibt noch lange jung!

Dort fällt ein Korn, das stirbt und ruht.

Die Ruh ist süß. Es hat es gut.

Hier eins, das durch die Scholle bricht.

Es hat es gut. Süß ist das Licht.

Und keines fällt aus dieser Welt

Und jedes fällt, wie's Gott gefällt.

A. 7747 P.



r*eiul Bendej* öfewidmet

sSdersprudv

Gemessen, heiter-kräftig

Singstimme

Hans Pfitzner, Op.32 N9J8.

Klavier

Copyrig-ht 1923 by Adolph Punlner
Adolph Fdratücr, Berlin W. 10, VilttorlkStr. 34<!' A.7747 F.
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Lieder und Arien von Hans Pfitzner.

Op.5.

N9 1. Frieden.
(James Grün;

N9 2. Wiegenlied.
(James Grün)

N9 3. Der Bote.
(Eichendorff)

Op. 6.

N9 1. Zweifelnde Liebe.

iHein

N9 3. Ziig-vogel.
(James Grün)

N9 4. Widmung.
(Paul Nik. Cossmann^

N9 5. Die Bäume wurden gelb.
fPaul Nik. Cossraaiin)

N9 6. Wasserfahrt.
CReme)

N9 9. Gesang der Kinder.

Leicht bewegt^ Umfang e'- a" (D-dur) beziv. c'-f" {B-iwr)

Mor-gea-wolk-chen, leich-te, we - ben mär-chen-haft um Herz und Siim,

Vor sich hin. Umfang d'-fis
''

Schlaf ein, ge-wie-get an mei -Der Brust, Kind hei-ßerThränenderQual und Lust,

Nicht ZU schnell. ^ Umfang f'-a"

Ani Him-melsgrund schie-ßen lu-stigdie Stern', dein Schatz läßt dich grü-ßen aus

Etwas unstät. Umfang des'-f"

N9 2. Ich will mich im grünen _^
Waldergehn.

Blau der See,

Lanarsam.

von ho - hem Schil - fe rings um - grän - zet.

Umfang f- e"

Ichwillmichimgrünen Waldergehn,wo Blumen sprie- ßen und Vö-gel sin - gen,-

Sehr lang'sam;_ ____^^ Umfang c'-fis"

Schon will der A - tend sin -ken aufs wei - te, brau-sen-de Meer,

Langsam. ^ Umfang e'-g"

Ohn' Lieb' bist dudurchsLe-ben kom-men; doch dei-nes Wei-nens sü-ßen Ton.

Sehr langsam. Umfang dis'-d"

Die Eäu-me wur-den gelb, und wir wan -del-ten zu-sam-men im Wal- de.

Schnell. Umfang c'-ge^"

0p.20.

„Das Christ-Elflein" Spieloper. Gemächlich.

N9 3. Lied des Rupprecht.

Ich stana ge - leh - net au den Mast und zähl - te je - de Wel - le,

Umfang /"-/'(Baß)

Ich sohrei-te durch den Schnee ein -her am Tag- und hal - be Nach - te.

Umfang eis'-fis"Langsam.
'i~7^r-~j y

f f r

"

' r r r '

r r r^
O komm' m uns'- re Mit - te, die wir bei-sam-men sind,

Ruhig\ Umjang d'-

d

'"

N9 12?- Arie des Christ-Elflein. ^

Wenn ich im Wald so bin, dem lie - beu duf - ti-gen Wald,

Umfang e'- a'

N9 13^ Engellied.

AI - le Enff- lein freu - en sich, lau - te, Glöck- lein, lau - te.
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Eingelegte Ruder.
(C. F. Meyer.)

Meine eingelegten Ruder triefen,

Tropfen fallen langsam in die Tiefen.

Nichts, das mich verdroß! Nichts, das mich freute!

Niederrinnt ein schmerzenloses Heute!

Unter mir_ ach, aus dem Licht verschwunden—
Träumen schon die schönern meiner Stunden.

Aus der blauen Tiefe ruft das Gestern:

Sind im Licht noch manche meiner Schwestern?

A. 7748 F.



4 HeinH<äv.RehKeinper gewidmet

Ein^ele^fel^udei^

Hans Pfitzner, Op. 32 N9 3.

Sehr ruhig CAdag-io)

Singstimme

Klavier

§^ » M P P ^
Mei - ne ein - ge - leg - ten

(Die Oberstimme im.mer' gebunden
Tind ausdrucksvoll.)
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Lieder und Arien von Hans Pfitzner.

Op.5.

N9 1. Frieden.
(James Grün;

N9 2. Wiegenlied.
(James Grün)

N9 3. Der Bote.
(Eichendorff)

Op.6.

N9 1. Zweifelnde Liebe.

Leicht bewegt. Umfang e'- a" ("D-dur) ie^w. c'-f" (B-du:-;

Mor-gen-wölk-ohen, leich-te, we - ben mär- chen-haft um Herz und Simi,

Vor sich hin, Umf/i ng d '-/is
''

Schlaf ein, ge-wie-get an mei-jier Brust, Kind hei-ßerThränenderQual und Lust,

Nicht zu sehnen. „ Umfang f'-a"

Am Him-melsgrund schie-ßen lu-stigdie SternjdeiuSohatzläßtdichgTÜ-ßen aus

Etwas unstät. Umfang des'-f"

N9 2. Ich will mich im grünen _^
Wald ergehn.

Blau der See,

Langsam.

von^ho - hem Schil - fe rings um - grän - zet.

Umfang f'-e"

(Heine

N9 3. Zugvogel.
(James Grün)

N9 4. Widmung.
(Paul Nik. Cossmann>

N9 5. Die Bäume wurden gelb.
(Paul Nik. Cossmaun)

N9 6. Wasserfahrt.
'Heine)

Ichwillmichimgrünen Waldergehn,wo Blumen sprie- ßen und Vö-gel sin - gen,-

Sehr langsam; Umfang c'-fis"

P y
'

HiFT'^^' ^'
I J -

^^ J i' ^' I j
Schon will der A - tend sin -ken aufs wei - te, brau- sen- de Meer,

Langsam. „ Umfang e'-g"
Pp-^

^--t-. J^«n l

. ll l liJ^nn i P'ff g ff tf

Ohn' Lieb' bist du durchs Le- ben kom-men^ doch dei-nes Wei-nens sü-ßen Ton,

Sehr langsam. Umfang dis'-d"

Die Bäu-me wur-den gelb, und wir wan -del-ten zu - sam-men im Wal - de,

^
^

Schnell. Umfangc^-ge»"

Ich stana ge - leh - net an den Mast und zähl - te je - de Wel - le.

0p.20.

„Das Christ-Elflein" Spieloper. Gemächlich

N? 3. Lied des Rupprecht.

Umfang /"-/'(Baß)

Ich schrei- te durch den Schnee ein -her am Tai;- und hal - be Nach - te.

N9 9. Gesang der Kinder.

Langsam.
sor -

—

Umfa-ng eis'-fis''

-r ,r r
,

rir—r
O komm' in uns'- re Mit - te, die' wir bei- sam-men sind,

Ruhig\ Umfang d'-
d'

N9 12?- Arie, des Christ-Elflein,r^^

N9 13^ Engellied.

Wenn ich im Wald so bin, dem lie - ben duf - ti-gen Wald,

Umfang e'- a'

^*
\
l

*'
^ 1*' ^' J ' ' 1^' *' »»'

I
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—

AI - le Eng- lein freu-en sich, lau - te, Glöck- lein, Uiu - te.
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Laß scharren deiner Rosse Huf..
(C. F. Meyer.)

Geti nicht, die Gott für mich erschuf!

Laß scharren deiner Rosse Huf

Den Reiseruf!

Du willst von meinem Herde fliehn?

Und weißt ja nicht, wohin, wohin

Dich deme Rosse ziehn!

Die Stunde rinnt! Das Leben jagt!

Wir haben uns noch nichts gesagt—
Bleib', bis es tagt!

Du darfst aus meinen Armen fliehn?

Und weißt ja nicht, wohin, wohin

Dich deine Rosse ziehn...

A. 7749 E



HeiMHd\^l?ehKemper ötewidmei"

LöLSS sdiarren deinerRosseHufT.

Hans Pfitzner, Op. 32 N9 4.

Singstimme.

Klavier.

'y-i\>i\. i

Sehr leidenschaftlich. Schnell.

i 331

Geh' nichtj die Gott für mich er - schuf!
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Lieder und Arien von Hans Pfitzner.

Op.5.

N9 1. Frieden.
(James Grün;

N9 2. Wiegenlied.
(James Grün)

N9 3. Der Bote.
(Eiehcndorff)

Op.6.

N9 1. Zweifelnde Liebe.

N9 2. Ich will mich im grünen
Wald ergehn.

(Heine

N9 3. Zugvogel.
(James Grün)

N9 4. Widmung.
(Paul Nik. Cossmann^

N9 5. Die Bäume wurden gelb.
(Paul Nik. Cossmann)

N9 6. Wasserfahrt.
'Heine)

0p.20.

„Das Christ-Elflein" Spieloper.

N9 3. Lied des Rupprecht.

N9 9. Gesang der Kinder.

N9 12a Arie des Christ-Elflein.

N9 13a Engellied.

Leicht bewegt. Umfang e'- a" (D-dur) bezm. c'-f" (B-diir;

Mor-gen-wölk-chen, leich-te, we - ten mär- chen-haft um Herz und Siim,

Vor sich hin._ Umfang d'-fis
''

Schlaf ein, g'e-wie-get an mei -Der Brust, Kind hei-ßerThränenderQual und Lust,

Nicht zu schnelL , Umfang /- a"

Am Him-melsg'ruiid schie-ßen lu-stigdie Stern', deiuScliatz)äßtdichgTÜ-ßen aus

Etwas unstät.

Blau der See, von ho - hem Schil - fe

Langsam.

Umfang des'-f"

ring-s um - grän - zet,

Umfang f- e"

IchwiUmichimgrünen Waldergehn, wo Blumen sprie- ßen und Vö-gel sin - gen,-

Sehr langsam. _ _^^_ Umfang c'-fis"

Schonwill der A - tend sin -ken aufs wei - te, brau-sen-de Meer,

Langsam. Umfang e'-g"
(( y_ ^^ ^_ . A^ — , n' ß n - M

Ohn' Lieb' bist du durchs Le - ben kom-men; doch dei-nes Wei-nens sü-fSen Ton,

Sehr langsam. Umfang dis'-d'-

Die Bäu-me wur-den gelb, und wir wan -del-ten zu - sam-meii im Wal - de,

SchneU. Umfangc'-ge»
''

Ich stana ge - leh - net an den Mast und zähl - te je - de Wel - le,

Gemächlich. Umfang F-f {Bsiä)

Ich schrei-te durch den Schnee ein-her am Tag- und hal - be Näch-te.

Langsam^
,

Umfang eis'-fis"
Sop.

' ' ^ ' '
'•

'

'

r—'^
r r r r r. r

komm' in uns'- re Mit - te, die wir bei-sam-men sind,

Ruhig. ümfangd'- d'"

hP ßpi*
(?

**

^ ^ ^ j' ji '^^gir If —
Wenn ich im Wald so bin, dem lie - ben duf - ti-gen Wald,

Umfang e'- a"
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AI - le Eng- lein freu - en sich, lau - te, Glöck- lein, lau - te.
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Diese acht Lieder gehören, als ein Ganzes, durch-

aus zusammen, und sind nur zusammen,

in dieser Reihenfolge, vorzutragen.

These eight Songs as a whole have an intimate

connection and should only be performed

together and in the proper order.



ALTE WEISEN OLD TUNES

MIR GLÄNZEN
DIE AUGEN.

MYEYES GLOW
AS BRIGHTLY.

Mir glänzen die Augen

wie der Himmel so klar;

heran und vorüber,

du schlanker Husar!

Heran und vorüber

und wieder zurück!

Vielleicht kann's geschehen,

du findest dein Glück!

Was weidet dein Rapp' mir

den Reseda dort ab?

Soll das nun der Dank sein

für die Lieb', so ich gab?

Was richten deine Sporen

mein Spinngarn zu Grund?

Was hängt mir am Hage

deine Jacke so bunt?

Troll nvx dich von hinnen

auf deinem groben Tier

und laß meine freudigen

Sternaugen mir!

Gottfried Keller.

My eyes glow as brightly

As in heav'n doth a star.

Ride hither, ride onward,

My bonny HussarI

Ride hither, ride onward

And then back again,

The joy of a lifetime

Perchance thou wilt gain.

Why on my poor flowers

There grazes thy steed?

Shall that for the pleasure

That I gave my meed?

Why was it thy sharp spurs

My soft threads did tear?

Why hangs on the hedge now

The coat thou still wear?

Climb up on thy clumsy horse,

Let me see thee no more.

And let my eyes glitter

Like stars, as of yore.

English Version by Alfred Kalisch.

A. nmn f.



ICH FURCHT'
NIT GESPENSTER.

NO FAIRIES
AND WITCHES,

Ich furcht' nit Gespenster,

keine Hexen und Feen,

und heb's, in ihre tiefen

Glühaugen zu sehn.

Iin Wald in dem grünen,

unheimlichen See,

da wohnet ein Nachtweib,

das ist weiß wie der Schnee.

Es haßt meiner Schönheit

unschuldige Zier;

wenn ich spät noch vorbeigeh',

so zankt es mit mir.

Jüngst, als ich im Mondschein

am Waldwasser stand,

fuhr sie auf ohne Schleier,

ohne alles Gewand.

Es schwammen ihre Glieder

in der taghellen Nacht;

der Himmel war trunken

von der höllischen Pracht.

Aber ich hab' entblößet

meine lebendige Brust;

da hat sie mit Schande

versinken gemußt!

Cuttfried Keller.

Of bogies and fairies

And ghosts I've no fear

I love into their fiery

Glowing eyes to peer.

Down there in the forest

A night-witch doth abide,

With limbs white as snow.

By the magic lakeside.

She loathes my young beauty's

Innocent charm,

PVhen at night I pass by her,

She'd fain do me harm.

One night, as I wandered

Alone in the wood.

All unclad, of a sudden.

Before 7ne she stood.

As on her naked body

The moon's silver rays fell.

The heav'ns all seemed drunk

With the splendours of hell.

But when I to the light

My living bosom laid bare.

She sank in the waters

In rage and despair.

Engli.sk Version by Alfred Kalisilt.

K.mom p.



DU
MILCHJUNGER

KNABE.

WHY
GAZE YOU
UPON ME.

Du milchjunger Knabe,

wie siehst du mich an?

Was haben deine Augen

für eine Frage getan!

Alle Ratsherrn der Stadt

und alle Weisen der Welt

bleiben stumm auf die Frage,

die deine Augen gestellt!

Ein leeres Schneckhäusel,

schau, liegt dort im Gras
5

da halte dein Ohr dran,

drin brümmelt dir was!

My boy, young and tender,

Why gaze at nte so?

PVhat have your blue eyes asked me,

IVhat is't you fain would know.

All the city's councillors.

All the world's men most wise

Are struck dumb by the question

You have asked with your eyes.

Now hold yonder empty shell

Close to yoztr ear;

And listen, and, something,

I warrant, you'll hear.

Gottfried Keller. English Version by Alfred Kalisch.



WANDL' ICH IN WHEN INDEFFY
DEM MORGENTAU. FIELDSAT MORN.

Waudr ich in dem Morgentau

durch die dufterfünte Au,

muß ich schämen mich so sehr

vor den Blümlein rings umher!

IVhen at morn I wander through

Fragrant meadows drenched with dew.

There with shame I seem to see

All the flow'rs make mock of me.

Tänblein auf dem Kirchendach, Pigeons from their cot that peep,

Fischlein in dem Mühlenbach Fishes in the stream that leap,

und das Schlänglein still im Kraut, E'en the viper on the ground—
alles fühlt und nennt sich Braut. Fach one knows her mate she's found.

Apfelblüt' im lichten Schein

dünkt sich stolz ein Mütterlein;

freudig stirbt so früh im Jalir

schon das Papillionenpaar.

Gott, was hab' ich denn getan,

daß ich ohne Lenzgespan,

ohne einen süßen Kuß,

ungeliebet sterben muß?

Gottfried Keller

Apple blossoms on the tree

Dream offruit that is to be.

With its mate the butterfly

In the spring is doomed to die.

Why is it, o why, my fate,

Thus in spring without a mate.

Love and kisses ne'er to know,

To my grave unwooed to go.

English Version by Alfred Kalisch.

A. rm<t\ P.
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Goftfried Keller-

My eyes ^low as brightly

Bold

Keck

EncJlisb Version
by

/Mfred Kaiisch.

Hans Pfitzner, Op. 33 No 1

Singstimme
Voice

Klavier
Piano

Mir g'län - zen die Au-g-en_ wie der Him-mel so klar, her.
My eyes they are glea-miTig- as in heav'ndoth a star, Ride

arpcffffio von oben nach unten arpeggio downward

Jarpeg'g'io von unten nach oben arpeggio upward
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Idiiürdbt'rilt Gespensteir

Gedieh l"

von

Gottfried Keller

No rairies o^nö witches

Singstimme
Voice

Klavier
Pia7io

Vivace {the same tempo as the first song)

Lebhaft (dasselbe Tempo wie das erste Lied

Endlisb Version
^ by

/\l(reö Kalisdx

Hans Pfitzner, Op.33 No2
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Glüh - au-g-en zu sehn. Im "Wald, in dem grü-nen, un-heim-li-chenSee,

fie - ry eyes to peer. Dov^n there in the fo-rest a night-witch doth a - bide,

da
With

^ J K " dim.

xn
P 'PP

331

Ä
^ ^^#

= ^

^'r p ^V JL-O'ir ^^'^^"^

woh - net ein Nacht-weib, das ist weiß wie der Schnee.

limbs ithite as snow, by the ma - gic lake-side.

somewhat hastily

ehvas /"lüchi/'ff

haßt
loathes

em tj» PP ehvas Jluchtiif .

mei - ner Schönheit un-schuldig-e Zier, wenn ich spät

my young beau - ly's In - no - cent charm. When at night

S^
// ^

3^

Copjriifht 1923 by Adolph Piiratncr

Adolph Purdtnirr, B'-rlin W. 10, Vlk»orl»!!tr. 34»

m
zögern rit.

f

nochvor- bei-g-eh',
,
so

/ pass by her, she'd

A. 7790 7702 F.
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a tem/po

im Takt

auf, ohne Schleier,

elad, of a sud-den,

ohne al-les Gewand.
lo! be -fore me she stood.

Es schwammen ihre GliederInder tag^hellen Nacht , der
As on herna-kedbo-c^themoar&sil-'Berraysfell, The

% i
»^^»>^%%»»^»<Wi»^».»»^%'V%»%»!»»»*^'^iV»%»»^%^»^^»*-» 'Sm ^±:^-s.

rr XE

i
tl* -ppeV h y^^ w=^=nW y l Ol yl ^y lrw^ i^

el\var trunkenvon der hol - lisChenPracht ,

oA 1^wrrmB P E
Himmel\var trunkenvon der hol - lisChenPracht

heav'ns a II seemeddrwüc ivitk the splendours of hell

a-ber ich hab' entblößtmeine le-

Sviwhen I to the light my li^oiTig

iiA
rit.

zögernd somewlwx^ hastily
etwas flüchtig

a tempo
. im Takt

Yr^ ^M 'f
^

p p 'P
^'^^ y iij gi

^
ben - di - g^e Brust, da hat sie mit Schan-de ver - sin - ken g-e-mußt.

ho - som laid' bare, She sank in the iva-ters in shame arid des-pair.

^"J' ••

\i ' J' '
'^

%
u^ ^

,
- T'zög-ernd^ '

f} etwas /nichtig

A. 7790 7793 P. 34. Juli 1933



Du müdijunger Knabe
Wby ^a:se you upon me

Gedieh 1-

von

(joHfned Keller-

Endlisb Version
by

/\\(reö Kaiisch.

Allegro

Schuell.

f
Singstimme

Voice

Klavier
Piano

with meaning

bedeutend

if
II I ,J^ J,

ji
I .J. J^ i

; 1^
Hans Pfitzner, Op. 33. N9 3.

rit.

zögernd

Du milch - jun - g^er Kna - be, wie siehst du mich
My boy youiiff and ten - der, Why gaze at me

rit.

zögernd^.

an.''

so?

rit.

i
zögernd

Ji Ji
I
Ji ^ Jj

? P P P P
I

P P P
Was ha - ben dei - ne Au - g"en für ei - ne Fra - g"e g-e - tan?
What have your blv£ eyes asked me, What is't that fain you would know?

a little slower

^ etwas langsamer

V 1\ 1\ 1\*^
Rats - herrn der
ci - ty's coun-dl

Stadt und al - lo

lors, And all the

^^y^^S^ =*

f^^ •' etwas langsame

.0»

^
l

5 ^^ 1?^

CopfTi^M 1923 by Adolph FürBtncr.

Adolph Far%in*iT, Berlin W. 10, VkktoHastr. 34% A. 7700. 7793 K

ToiiB drottii d'oxocuUon ot roprrfwoiilallon

,

'Ji ririiriidiictlnn nt d'arrftnffomontfi r6Bor\6%
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p ^ IfJ^ ^ V
bJ^ p i'^'p—

^

^
Wei - sen der

world's men most

i

Welt biei - ben stumm auf die
wise Are struck dumb by the

Fra - g-e^ die del - ne
ques - tion That you have

i E±E1^^S^ P tfr Tt

m i
^

t^ -W:

rit.

zögernd

^3 ^=:

h ii i)

r^ f
quick again
wieder schnell

W ^
Au - g"en ge

asked with your

zögernd .

- stellt.

eyes. .

Ein
Now

r\

lee - res Schneck-
hold yon - der

rit.

zögernd
slower

Ä langsamer

1^ J^ P I ^ itJ^
ji ^M r" P I P P ^^t

hau - sel^ schau
emp - ty shell

#
liegt; dort im
Close to your

. ***

GraSj
ear;

da
And

hal - te dein
ten, and

%
^
I p

Ohr
some

rit.

zögernd^
slower

mf langsamer r\

^^P ^I i

f
wieder schnell quick again

II?

A. 7790. 7793 F.
d. 19. Juli 1923



Whndl ' i dl in dem"MorfTeni-ciu

When in dewy Fields ah morn

Gedicht
voio

Gottfried Keller-

J^r^ quietly

Sehr ruhig.

P
Singstimme

Voice

Endlisb Version
^ by

/\\(red KalisdT-

Hans Pfitzner, Op. 33. N9 4.

Klavier
Piano

ff *^
r

•

^7^~~-''
I

r
•

p'iUjJ' I^
Wandl'' ich in dem Mor - gen - tau durch die duft - er -

When at morn I wan - der through Frag . rant mea - daws

ISK'J M- T>

P

Mi'idf r r ^ g^ fe £.. 'fe

£

^M
Ä

itf rr p
i r/^r£

füll - te Au
dreywhed with dew,

muß ichschä - men mich so sehr
There -with shame I seem to see

vor den Blüm - lein

AU the Jloiv'rs make

Copyright 1923 by Adolph Farslncr.

Adclph Fnr»lner, Berlin W. 10, Viktoriastr. 34*

Tout flrolt« (l'iixi5cutl(jn «l ropmtifcr.talloii

.

d'l reproduction et il'arraiifrumuiite ri'HCrvdit
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Kir - Chen - dach-
cot that peep,

Fisch
Fi

lein .

sAes
in dem Müh - len - bach
tn the stream that leap,

(lithe) *

<N y "r^ m i^
und das Schläng"lein still

£!^en the vi - per
im Kraut,
the ground,

^^^^m

fct ^=^
nennt sich Braut
mate she's fownd.

tf
PP

l

|

f!
I Y \

nf p

P fei A r. T
Ap
Ap

fel - bliit' im lieh - ten Schein
pie bios - soms on the tree

tf:

dünkt siich stolz ein

Dream of fruit that

iiii

I^i

iM:
^ij? 'ppp^ ^ J b J* d-^^f-f-^X^TfTl

Literally "slim" A. 7790. 7794 F.
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M̂ut
is

-m i J' I J J^ J :

ter- lein. Freu -

to be, Ma -

dig- stirbt

ted is

so
the

früh
but -

itf i ^
im Jahr
ter - y/y

fMrJ
If:! fJfMr¥^

1
fei g—r- ^

*ft
p

1 —

t

r 1 1

S s5*—r* —

^

*—tr*

f
X -»L

^^11^ : llJ'' J'
P- ^P I P- P

EE E
schon das Pa - pil - lio - nen - paar.
That in spring is doomed to die. .

h.-Mr^^ t mm B

11*J* J* I ^ f Jf ^i
rt7.

^1=^

Wieder seAr ruhi^. Very quiet againw
r p J- ^'

PiiJ. üW?F^ ^
Gott^ was hab^ ich denn ge-tan^ daß ich oh - ne Lenz - gespan,,
Why am J a - lone by fate Loomed in sprin^wi - thout a mate,

It V r\ ]7 ^i» % MW=
M̂'li'ih.v yif.hr riihijr t^ qwf.t, asWtfUr

esfr.

gg^fl , . ! fr^
'-ß- M- ?^ ttf^ ^ 1^

i^
still slower

noch langsamer ^^m^ f ^ int

oh - ne 81

Love and kis
nen sii - ßen Kuß
ses ne'er to knov),

m ^^ £^^
un - g-c - lie - bet ster - ben muß?
To mi/ grave U7i. wooed to go.

i ^^ ni>^j
i^ % j^WijH

«ocA langsamer
BtiU slower

^firf ^Jdirr tlr'ii^i'

A. 7790.7784 P.

d.ZB. Jul! 1923

Stich und Druck von CG, Röder G.m.b.H., Leipzig.



Oarl Eri) vijxä. TXari si Ivo^üiv

Alte- "Weis ert

fiir eine Sin^stimme^ mif ICavier componiert

von

Hans Pfitener^
Op35
Äeft I

^.Mir ganzen die Au^erc
^-.Idi iurdnt * iriii QeSTsensfer

S.IDii mildrcjun^ei-T^nobe

4-rVA/^nai'idi in demlMTor^eiifau

Aeft X
i'.vSiw^i'Miein vScäiate wie einFinK

^.Rdsdien Ibiss denApfel an^

J.Xrei'ef' ein.,lioTier T^rie^er-

8.Wie f^länxt- derTieile TTond-

v'erltx.^viM.«! Ei^e.jai'MM* fVir «tile Lä-tider^

-Adolph T^ürstner B erlinVv/. do.

A 7790 /-J jgc) p

J > fcAAdtiimi^



Diese acht Lieder gehören, als ein Ganzes, durch-

aus zusammen, und sind nur zusammen,

in dieser Reihenfolge, vorzutragen.

These eight Songs as a whole liave an intimate

connection and should oidy be performed

together and in the proper order.



ALTE WEISEN OLD TUNES

SINGT
MEIN SCHATZ
WIE EIN FINK.

FfUENMYLOVE
SINGS

LIKEA ROBIN.

Singt mein Schatz wie ein Fink,

sing ich Nachtigallensang;

ist mein Liebster ein Luchs,

o, so bin ich eine Schlang'!

O, ihr Jungfrau'n im Land,

vom Gebirg und über See,

überlaßt mir den Schönsten,

sonst tut ihr mir weh!

Er soll sich unterwerfen

zum Ruhm uns und Preis!

Und er soll sich nicht rühren,

nicht laut und nicht leis.

O, ihr teuern Gespielen,

überlaßt mir den stolzen Mann,

er soll sehn, wie die Liebe

ein feurig Schwert werden kann!

Gottfried Keller.

Sings my love like a robin

Nightingale's song I make:

Is my lover a lynx

A viper's form Fll take.

O you maids of the plain,

Of the hills and by the sea,

Rob me not of my lover,

For sad that would be.

He shall become our bondslave.

Our glory, our prize,

No mercy he'll win him

By pray'rs or by cries.

My sweet comrades, I pray you

Leave thatproudman to me, to learn

How in truth to a sharp sword

A woman's love soon will ttirn.

English Version by Alfred Kalisch.

A. 7796196 F.



RÖSCHEN BISS

DEN APFEL AN.
ROSr, OH THE

CARELESS GIRL!

Röschen biß den Apfel an,

und zu ihrem Schrecken

brach und blieb ein Perlenzalin

in dem Butzen stecken.

Und das gute Kind vergaß

seine Morgenlieder;

Tränen ohne Unterlaß

perlten nun hernieder.

Gottfried Keller.

Rosy with her teeth of pearl

Bit an apple greedily;

Bttt the hard green fruit, poor girl.

Broke a tooth off speedily.

Qttickly the poor child forgot

All her songs of gladness;

Down her cheeks ran scalding hot

Pearly tears of sadness.

English Version by Alfred Kalisch.

f.. vnm p.



TRETET EIN,

HOHER KRIEGER.
ENTER IN,

LORDLY FLARRIOR.

Tretet ein, hoher Krieger,

der sein Herz mir ergab!

Legt den purpurnen Mantel

und die Goldsporen ab.

Spannt das Roß in den Pflug,

meinem Vater zum Gruß!

Die Schabrack' mit dem Wappen
gibt 'nen Teppich meinem Fuß!

Euer Schwertgriff muß lassen

für mich Gold und Stein,

und die blitzende Klinge

wird ein Schüreisen sein.

Und die schneeweiße Feder

auf dem blutroten Hut
ist zu 'nem kühlenden Wedel
in der Sommerszeit gut.

Und der Marschalk muß lernen,

wie man Weizenbrot backt,

wie man Wurst und Gefüllsel

um die Weihnachtszeit hackt.

Nun befehlt eure Seele

dem heiligen Christ!

Euer Leib ist verkauft,

wo kein Erlösen mehr ist!

Gottfried Keller.

Enter in, lordly warrior

Whose heart captive I hold;

Doff thy mantle of purple

Thy spurs of bright gold.

Yoke thy steed to the plottgh

My father to greet;

Thy purpoint emblazoned

Will give soft walkingfor my feet.

The gems on thy sword hilt

A necklet will make;

The bright blade will serve me
The ashes to rake;

The snowy white feather

From thy crest I will keep.

In the hot summer weather

'Twill fan me to sleep.

The squire must learn baking

With dough and with yeast,

And how to tnake mincemeat

For the Christmastide feast.

Now let thy proud spirit

With heav'n make its peace,

Thy body from bondage

Will ne'er conquer release.

English Version by Alfred Kalisck.

A. 7795198 F.



WIE GLÄNZT
DER HELLE MOND.

HOFF COLDLY
SHINES THE MOON.

Wie glänzt der helle Mond so kalt und fern,

doch ferner schimmert meiner Schönheit Stern!

Wohl rauschet weit von mir des Meeres Strand,

doch weiterhin Hegt meiner Jugend Land.

Ohn' Rad und Deichsel gibt's ein Wägelein,

drin fahr' ich bald zum Paradies hinein,

Doli sitzt die Mutter Gottes auf dem Thron,

auf ihren Knieen schläft ihr sel'ger Sohn.

Dort sitzt Gott Vater, der den heü'gen Geist

aus seiner Hand mit Himmelskörnern speist.

In einem Silberschleier sitz' ich dann

und schaue meine weißen Finger an.

Sankt Petrus aber gönnt sich keine Ruh',

hockt vor der Tür und flickt die alten Schuh'.

Gottfried Keller.

How distant gleams the moon, so cold, so white.

But still more distant shines my beatity's light

Far, far from here the sea is lashed to foajn,

Btit further far has vanished Youth's fair home.

A chariot without wheels or shafts I know.

In that one day to Paradise III go.

There sits enthroned God's mother undefiled.

And at her feet there sleeps the Holy Child.

The heavenly Father in His majesty.

And at His side the Holy Ghost I'll see.

And with a veil of silvery sheen bedight

I'll sit and gaze upon my fingers white.

Hard by, Saint Peter, busy late and soon.

Sits by the gate, and mends his ancient shoon.

English Version by Alfred Kalisch.

h. 7;w» F.



vSiw^ mein Sdbtäz wie ein FinlC
ii

When my \ovq, sin^s IJKe t» robin

(je.d\dnf
von

Gottfried Kelier-

Impudently

Übermütig

EncJlish Version
by

/Mfred Kaiisch.

Hans Pfitzner, Op. 33 N?5.

Singstimme
Voice

Klavier
Piano

i y i

X- M P:.

% ^^
_^ {quickly)

* (schnell)

m^^ p F 1 7 'p^-^^—y-

Ist mein Lieb -ster ein Luchs,
Ä wy lo - ver a lynx,

o . so bin ich ei - ne
I'll chatige me to a

Copyright 1923 by Adolph Fürstner.

Adolph Fürstner, Berlin W. 10, Viktoriastr. 34?' A. 7795 7796 F.

Tous droits d'execution et representation,
de reproduction et d'arrang-emente reserves
pour tous pays.



by way of prelude

einleiten: "vf'

Er soll sich un - ter - wer - feifen zum
Jfe shall be. come our bo?id-slave. Our

^^^^ -^iLjLj^y^^̂

t-"M
A. 7795 7796 F.
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i y 'n '^
p

^ pip"^ ^
ruh

#

- ren.

Mm
nicht laut

B^ pray'rs
und
or

nicht

by

-p '^ ' ^'^j^m hj^.^

i>f?^

(bi/ may ofpreiiide)

^ (einleiten)

fe mt
^T "p

I I rp p p^^ i-p J' inJ>£

,#

leis'. O ihr

cries. a. -S^ sweet
teu-ren Ge - spie - len, ii-ber- -laßt rnir den
com.rodes I pray you,,leave that proudman to

stol- zen
me, to

m <—

«

^^(einleiten)
(My way ofprehide^

\,l.iiin ^ ) '^Z ^ If^ f^

A. 7795 7796 F. d. 26. Juli 1923



14

lRö>sdien biss den Apfel euru

K'osy^ oh fbe careless plr\ /

Gedicbf-
von

Gottfried Keller-

Like a story. Rather quick

Erzählend (ziemlich geschivind)

FncJlish Version
^ by

/\lfred Kaiisd-L

Hans Pfitzner, Op. 33 NP 6.

Singstimme
Voice

Klavier
(rechte Hand)

Piano
(Right hand)

-^P P P p i'^^
P r Tp^p^ tg^ I

Rös-chen biß den Ap-fel an und, zu ih-rem Schrek-ken
Bo - sy with her teeth of pearl Bit an ap-ple gree-di-ly

r^i'p ^ p T
brach, und blieb ein

But the hardgreen

S ^f

O

j ^ ^

{ziemlich geschwind)
(Rather quick)

^ p p r I
i' ^pT

p I j^, ^
J, n Ti, ^p^tTT'T "I fp

Per-len-zahn in demBut-zen stek - ken. Unddasgn-te Kindver-g'aß sei-ne Mor-
f-ruit,poor girl, Broke a tooth off spee-di-ly. Quick-ly the poor child for - got All her songs-

^ ^ ^ ii E^MvitjTCJt
p

slower

langsamer

m ä

Quick again

Wieder schnell

1^^ ^ E f

m
gen - lie -

of glad
-der.

ness.

Trä - nen oh - ne
Down her cheeks ran

^^^=n f^
;-

Wieder schnell

i ; s rit. .

mm^
Un-ter-laß perl -ten nun Her- - nie -

seal-ding hot Pear, ly tears of glad -

^
- der.

- ness.

d. !40. Juli I»a3

Copyrlicht 1923 by Adolph Piirstnc-r.

Adolph Färsln«r, Bcrlla W. 10, Vlktorloslr. 34^ A. 7795 77!)7 F.
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Tretet eüi, hoher "Krieger 15

Gedicbf"
von

Gottfried Keller-

Enter in lordly Vv/arrior

)ingstimme
Voice

Klavier
Piano

«
Moderate, alia marcia

Gemessen, marscliinäßig'

En dl isb Version
by

/Wfred KaiisdT.

Hans Pfitzner, Op. 33 N9 7.

S^
wffi

y"
5^

^^^^^
^pp?i

±>=<^
^Tf^

m
PTf^

pjg

ft= s
«

Tre - tet ein,

Ml . ter in,

ho - her Krie-ger, der sein Herz mir
lord, ly war- rior. Whose heart cap -five I

er

m
^Mm i

mf'
^ I g jh y i

y *> y ^^ygy ^=i,^i 1 >.

'V
:= ^ -= V -9-

f-.Fr^rr 1^1' F" -J'

iA f] r^ r r l

'Kt
^^''^P C/CJ I

'3! ^
ffab, legi den pur- - pur- nen Man-tel und die Gold-spo- - ren
Eold, I^off thy man - tie of scar . let And thy sharp spurs of

m ^^ 7
It» j « J 0^ Ö [ügj'rnJ'T* < '><TT

;^

:V->/r'j ^ > f^ Hf MF « fr:?* t^r^it^s £

i
^r -^

annt dais

£^

«
ab.

gold.

m
Spannt deis Roß

steed

it S?i
in
i?0

den
the

l=t?=t =Ö 1^
r7 f m m^ »—<»

s|

i'

^m V f f -iQjfr' n'^/^ ^t^
7

Copyright 1923 by Adolph Fürstnet.
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m
with modi: d^/brence

p(artig)

W^. ^ ^SEt ^
f. m

Pflug

mn^
mei - nem Va - ter

yh - ther
zum Gruß.
to greet,

Die Schab - racli mit dem
Thy bright - ly bla . zo . ned

W /Ww nl i i Ifc:^
:32: FT

^m
p

iE m t.tv^fF-Mm
tf» p.

r \r i|. r
'^ . i> f ii''ii

^Ä^
¥^^^^ ^ p;

Wap - pen g'ibt 'nen Tep - pich mei - ' - nem
pur - point, Will give soft wal - king for my

Fuß.
feet.

/
EEG i"^ 3at '^in

t

Eu - er Schwert - griff muß las - sen
And the gems on thy sword - hilt

für mich
A neck

Gold und
lot will

Jrai 'k y \ }^y^i W ^ y ^ V I'y

rt'^pr mu 1
9f .

\>

wn
^ ^ ^^^F-4^—f^ W3-Lr

^
£2 V-4

i^
-^r-7 ^ ^ ^F^^

i ÄW m ^jpj,^^^^^^^^
Stein
make

und die blit-zen-de Klin-ge
v47ifi? the brightblade will serve me

I f
4)-

.!..

wird ein Schür
The a

ei - sen
shes to

?="
i^£ ^ :?: !>*: tt

£ m rP-fP=
0;, m ^1

6/ei6//
[,

y^^
oieioij

I,-
•

T=^
Öi,^

p(gebunden)

mw rr
A. 7795 779S F.



(Merrily)

(lustig)

17

1
ße

* *

sein, (senza rit.)

rake. (nicht zumckhalten)
und die schnee
And the sno

wei - Be Fe - der auf dem
white fea - ther From thy

fix i^-Jf u51 ^1
ete /'eg x?fr

^l^=i
eresc.

^m j ^ ni S ät i öi i
T f t f T f fr

y,'—

?

S ^
blut - ro - - ten Hut ist zu 'nem küh
crest I will keep, In the hot -

len - den We - del in der
s%mi - mer wea . ther 'Twill . .

.

r^.i : :e I^E ^
l^kt tB ^k t: ^^4

fi r ffiff rfrrVfi

^
PÄ

ŷ*IJ y ; ĝ ĝ^ ^^P^ l*' ^
with growing pertness

immer übermütiger

$
^ ^ ^-^

£ P

;*

Som - mer - zeit ^t.
ßin me to sleep.

Und der
And thy

w=Sl -r^T^CT iäJi'l
gTJJ rrr?«

cresc. .

^J r Jlä^ :5it ^^ ^^^_plJ^|^pjl|
||

,-u

mf

i

#-!- i-^^^^ iL
Mar- - Schalk muß 1er- -nenwie man Wei- -zen-brot
squire must learn ba - - - king- with dough and with

backt, wie man
yeast. And be

A. 7795 7798 F.
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Wurst
taught

und Ge - füll -

to make mince -

sei um die Weih -

- meat For our Oirist

nachtszeit

- - ITMS

hackt.

feast. sehr

i Kh y i
J'jS u ''i^y i J'i' >

I
i» hi^ y i ^li^^fj^S^^S

i M Tempo I.

«s :£:

(broad)

(breit) SW-r-f- ^ P
Z2iriickhalten -

iM 7 i ^j} %k > J'Ji

Nun be - - fehlt Eu - re See - le dem
M)2v let thy haugh-ty spi - rit With

i
1^ rff ji "1^ rtr«*:^ a =3:

7'2Y.

'^^
l-fJii?

Jff^ (breit)

s

#r-r=i
seAr Ä?'e2i tie»'y broad

j2_

^ ii
i—

*f- ^ :£

hei - li-gen Christ! Eu - er

heav'n make its peace! For thy

Leib ist ver
bo . dyfrom

kauft wo kein Er -

bondage will ne - ver

A, 7795 779H V. d. üfi. J'Jll V.)r.i



TVie ^läiii^t derlielleTijond 19

How coldly shines the moon
C3reclicbfr

von

Gottfried Keller

Ver^ slow
Selir langsam, (quasi Adagio)

Singstimme
Voice

Klavier
Piano

|<- ^<<

p ]rp^
n\

EncJiisb Version
^ by

/Wfred Kalis<±L

Hans Pfitzner, Op. 33 N98.

g
Wie g-länztder helle Mond so kalt und fern,L

Horn dis-tavt^eamsthemoon, so cold, so tohite,

M v P p'ip ^^
doch ferner schimmert meiner
Bid sbUlm/rredistantshivesmy

Schön - heitStern.
beau - ty's light.

Wohl rau-schet weit von mir.
r.H. Fax, fo/i" from here the sea—

des Mee -

is lashed

res Strand,

—

to foam^

n\

doch wei-ter-hin liegt mei-ner
But fur.tlier far has va-nisfied

Ju-
Youth's

g-endLand.
fair home.

r.H. r.h.

Copyright 1923 by Adolph Fürstner.
Adolph Fürstner, Berlin W. 10, Viktoriastr. 34?' A.7795 7799 F.

Tous droits «i'execution et representation,
do reproduction et darrang-ements reserves
pour tous pays.



^^ Quietly "^"^^
.
*^'«

Gemächlich (quasi ^iidantino) (etwa J = J^ vorher)

f lV|>J^ fi l>fl ..^^V: /CN

£ ^ fe^ t9-=-

Ohn' Rad und Deich-sel g-ibts ein Wä - g-e - lein,

A cha - riot wi . thonU-aeels or shafts I know,

i
rit.

zögernd

hJ)J)}^^ })M
r\^

Again very slow {tempo of the beginning)

Wieder sehr langsam (Aiifangstempo,

die Mut-ter^ EE2# ' #

drin fahr' ich bald zum Pa- ra - dies

In thai one day to Pa- ra . dise

hin -ein,.

I'll go,^

J.J-J JT]^ i m
n\

h.r.H.

dort sitzt die Mut-ter Got
Theresits en -thronedGod's mo

^ A^^\
i

i.#a^^ ?hf^\ \^fe

* * i ^
zögeriid

'Jak
qt:

?k 4gA
l.H.l.h.

r. h.r.H.

m ^
ywast .adagio)

Again as above r

Wieder wie ohen (quasi Andcmtino,

:3^l

rit.

1^

"P ^P
l i^'

itJ'
'1 ^Eg

zögernd ./^

E^^
P P P .^' P P

tes auf demThron,
tfier un - de - filed.

auf ih - ren Knie -en schläft ihr sel'-gfer Sohn.
Anxi at her feet there sleeps the So -ly Child.

Again >

Wieder Adagio /7s

Again
Wieder„Andantino"A wieaer Aaagio rT\

.. \ to? , fe
P ^P

ii^ ^'
2 ^

Dort sitzt Gott Va - ter.

The heav'n-ly Pa . ther.

der den heil'-gen Geist .

in His ma . j'es - ty,

aus sei - ner Hand mit Him
And at His side the Ho -

A. 7796 7799 P.



rit.

zögernd

i' i^^ J

n\ ^3
Again
Wieder „Adagio'

P

21

1̂^ iP= P£
mels-kör-nem speist.
- ly Ghost I'll see.

r.A

r.H.

zögernd

m
-n\

In ei - nem Sit -

And with a veil
r.H. \r.h.

rH. l.li.̂

m%

- ber -

of
r.H.\r.h.r.n.i7M

U f 9 9 fi ^=^m
~vnjK.„

m ^m i m r.H. U
r.h. l.h.

r.h.

3^5?e

l.H.
l.h.

^F^^
Lh.l.H.n l.H.

l.h. )

n\

undschau-e mei-ne wei-ßen Fin-£

l.H.
l.h.

:cnlei- er

^s

£ %
scftlei- er sitz' ich dann
Sil - v'ry sheen be - digkt,

iiö;

i
1«

H

UgTi

undschau-e mei-ne wei-ßen Fin-ger an.
I'll Sit and gaze u-pon my fin-gers-mhite.

#1
w

J^ -t.
^fffff^f^TffJ r\

±r
m ^

i

\j r\

k mm iä^

Y ^ ü w
^^ ^PT^ nfm

,tn

Wieder„Andantino"

i
h li ff ^fl ^ I ^ Jzz-

nkt Pe -trus a - ber erönnt sich kei - ncSankt Pe-trus a - ber gönnt sich kei-ne Ruh',.

Hard by Saint Pe-ter, hu - sy late and soon, .

zögernd -

n\

J) J^ J) J.
P

I P ^^ i J-
^

,#

hodct vor der Tür,
Sits by the gate

und flickt die al - ten Schuh.
and mends his an - cient shoon. .

'§BE ^m
f f r

m ^ r^

y^^m^Fff
A. 7795 7799 F.

^26.Mi 1923

Stich und Druck von C.G.Röder G.m.b.H., Leipzig.



LIEDER UND GESÄNGE
VON

HANS PFITZNER
Op.29

Nr. I ABBITTE
(Hölderlin)

Nr. 2 HERBSTHAUCH
(Rückert)

Sehr lang-sam und feierlich Umfang- dis' - es"

Hei-lig' We -sen! ge-stört hab'i'chdie g'old - iie Göt-ter-ru-he dir oft,

Ruhig-, erg-eben Umfang' h- dis"

Nr. 3 WILLKOMMEN UNDg^^
ABSCHIED (Goethe)

Herz,nun so alt und noch im-mernicht klugr, hoffst du von Ta-gen zu Ta-gen,

Sehr schnell und Stürmisch /^^ Umfang B-f

Nr. 4 DIE STILLE STADT
(Dehmel)

Op.30

Nr. I SEHNSUCHT NACH
VERGESSEN (Lenau)

Es schlug mein Herz, geschwind zu Pferde, es war ge- tan, fast eh ge-dacht;

Sehr ruhiff und leise Umfang eis' - eis"

Liegt ei - ne Stadt im Ta - le,

Mit g-roßem Ausdruck

ein blas - ser Tag ver-geht.

Umfang des'-ges"

Le - the, brich die Fes - selndes U-fers, gie - ße aus der Schat-ten-welt

Einfach, lang-sam

Nr. 2 DAS VERLASSENE j? h^ a^^V
-

MÄGDLEIN (Mörike)

Umfang' fis ' -gis "

Nr. 3 DENK ES, O SEELE
(Mörike)

Früh, wann die Häh - ne krähn, eh die Stern-lein ver - schwin-den,

Ruhig-, durchaus leise Umfang ces-g-es"

P^^-^r—
,

, ,
K L ir'°?°-i , . rCTi

—
t . k TTi— -

EinTännlein grünet wo, wer weiß, im Walde, ein Rosenstrauch, wer sagt, in welchem Garten?

Umfang B-fes '

Sehr lang-sam
f^Das ganze Lied leise) ^

Marschraäßig-, g-emessen

Nr. 4 DER ARBEITSMANN ^^^zf^t: 7JZ < .
-^ - .

('ocritmr/O WirhabeneinBett, wir haben ein Kind, meinlJVeib, wirhabenaiich Ar-beit und gar zu zweit,

Op. 32 Sehr lang-sam Umfang- H-e'

Nr. I HUSSENS KERKER
(Meyer)

Nr. 2 SAERSPRUCH
(Meyer;

Nr. 3 EINGELEGTE RUDER

Es geht mit mir zu En-do, mein' Saoh' und Spruch ist schon hoch über Menschenhände

Gemessen, heiter-kräftig-
mC

Umfa?ig c-f

Be-meßt den Schritt! Be-meßt den Schwung! Die Er - de bleibt noch lan - ge jung!

Se)\rT\xh\g (Jdagio) Umfang des -d>

Nr. 4 LASS SCHARREN ^
DEINER ROSSE HUF

(Meyer;

Mei-no ein-gn-Ieg-ten Ru-der trie-fen, Trop-fen fal-len lang-sam in die Tie - fen.

Sehr leidenschaftlich Umfang c-f

Oeh'nicht.dio Oott für mich er-achuf! Laß scharren deiner Rob-bo Huf denRei-se - riifl

LXXXI , Verlag von Adolph Fürstner, Berlin W.
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OJUcöxtvvtxxxxu^tis

1 Was i&t T-rtTTtctner JJ)rus-b, lAncl ^ctrr beUvttex bvTv

JJCC6 ich. rule X cLlc octeUlc, ADic[xt>t dw xxilc[x^xx>Ze. cUt» ii lotvcl^

UcLSi} d.tv tiaicIrL Itebcw inavu^&'t - i totcLxtr»ancleLtva 30, dtr cvvtv»

CJch tvctcic nicitr an aetnettiU tCerjcin. ^axv

ÜJch. vüercle rv-icKx au cLGutxettx rCcr3ct\. ^axx.^

1 Ltchx sort atv clcxrver Ivlvs^c vJ)lvixcrgie5bcr;.-

C-^cti xülll cLlcIv^ tüve der v^kri.'it den. iCedand ciar:

oC^r darf ale I i latil deuJL/ctb dct> iXerrn ^euCc&scru-

I)o vxjdl iccv dtctv^ o tnctn« VJjovtn.cv-c^ tictbcrv,

cJia ructttcrrt cOLvvr detrt l Uve.ctv latvd <Olux bc^raqßtt-

Oo rutLL -Ccb. cLctrLCcv 5ilt>&eru-Ocvb ctupTattgcvu^

ö«sl/is dvv tvL tmir viud Cctx trv dvr tjergangfcn.-

C I \Jo na^x cli4. all die OcnVnrict4: ker^etioinmen

Ui L/o Uo-sx civL all dvc Ocn-onlT-cv-c cicrofetvonatwctv^

^^i^vx Jb>icbce,a.ngc5tckt^ du I Uoh.Lgesi.cd-c I

X4.m. dtctx Tsx alLc I UeLx ^xx kurg gfcUotttinacrL-.

-l V/cvL dvt die cJvv^en-d kxa.&x^ rüvrd^ exiles» alx^

X L/cö-l duL das JOcbctv Ucx-sx^ vtxvi-SS. odle^ '»terDen.^

TX/cIL clvv cUc IVraTT käst, vf,t die I Ucl-t Uctrv itort,

I L/glL dvt ooLlUotnam.cvi. bt'it/ vst *ite cxtx Ochcrberv^

I L/clL clvL der iXZvxxxTLcL hl'^X
^
s'ivX % Ucvnctv d^r4rJ.

A. 7830.-783 8. F.
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m tvxxxvKCf

v_/rx«vrusxLflLvi«»<tab« -rtit Kortc-r* Dtv n:\VT»*

Singstimmem^

Klavier

Leise, und ruhig- schwebend
Hans Pfitzner, Op. 35. N9 1

pS ^
Was ist in dei - ner See -

r^^ J' p p
te, was ist in

i feärS
se^r innii

m i Mh^-p^^r
-g— *

mei - ner Brust, daß ich mich Dir be - feh - le, daß

m n fe s
OTJ^ T'ow sehr mniff

^

^ ^.p iif-to
ry-vipn; ^ £=»

Ö 2s: Ö^
du mich lie ben mußt? Vom

I
Ä g ^^ ^ r I ii

-^-
p f^p espr.

7 %Tsii "^
^a ^#^^ i^~^^i

^^
Cipyriicht 192^ bj Adolph Für»lner

Adolph Fvrstr.CT', Berlin W. 10, ViktorlMtr. 34?- A 7830. 7831 P

Tou» droit« dVxflCutlon ot rfprnFontatlon,
do.ropro'Iiirtlon et d'arranft'*»mi«ntH nmorv/iB
po'ir toni payi



Mt
r f p ^^ ^

Haus, wo ich ge - wohnt und zart be - hü- tet bin,

J '
n J- ^'

t—-^hrf

*
ttiT=p ^ r ^piy ^J^^

ziehst du mich, wie der Mond, nacht - wan - delnd zu dir .

P -4^ «^
^'^i^

Ö^^ ^ E

¥il;j.-J s>'^='f ^!-J "FtfX^tJij 3,^J-^^P=i:

P /^

~rr -#i

hin. .

44
(i

«̂ ^.i ^rPf f
i

FFF it

espr.

mh^̂ ^ grj. ^ j- & /^
tce:^ P ß

¥ ^ fcf: ^

A. 7S30.783J F.
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inertv * \-^v^^tx so;
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Leidenschaftlich, drängend
Hans Pfitzner, Op. 35. N9 2

Singstimme

Copyrifht 1924 b; Ailolph Püritner

Adolph Fantoer, Berlin W. 10, VIklorlaatr. S4^ A 7«.30 78.12 F

Torn» "Iroltfi il'nx^cutlnn "t rnpnifU'litation,

d« rfpro'luctlon H d'ftrranfft'montö r6»';rv/)8

pniir IrjilH payn



1¥=1^

Hei

^ t=P
land hat: Er.

J^^ IlJ ||J) ^^
_ darf als Mahl den Leib desen Leib des Herrn

m.. i ^W 1
a J

iiö^*
^

* j ^ ^.

S # 4i

3^!^^EBI r^r ^
e ^^ p^^^

ge - nies - sen. So will ich dich

^ J) -» i i g i
^^ ^ V

ttr^- r ffr r r^f- urp. r fff n^r espr.

Sehr breit ivieder

51= **i H^p^
dein Fleisch und Blut . be - gra - ben. So

1 pg:s fcfe

j J J ^ .
;» » 1?

* 9
stärker werden ^

^mT
HM-\i Ö

*|: f

A. 7830 7832 F.



i^ Tf n

5̂^3

dim

i
I* i

C^

m^^^^ i m̂1^ r p

al 1
C\

^^Tir •4 i ^—=i—^-^.Ti- ^r^-

"^s;

A. 7>t30 7«32 F.



v^ 4 L/o koisT oLwccll cive OcKorilrievc trever3en.o vY\naetx

v_yirxcti.v-«.<xLoi.LvsQotloe 4-cvr Inolrierc w'"t.t"-»rv-L-m.C

Singstimme

Klavier

*A
Ruhig, freundlich

Hans Pfitzner, Op. 35 N9 3

Wo hast du all die Schon - heit her- e-e - nom-men, du

«m i
'/hh iU i

m ^m
mit Pedalgebrauch

II* ' in»

^^^^

#

Jm^J^

Copyri^t 1924 by Adolph Fürstner
Adolph Fürstner, BerlinW. 10, VUctoriastr. 34^ A. 7830 7833 F.

Tous droits ((^execution et representation,
de reproduction et d'arrang'emeDts reserves
pour tous pays



10

u
langsam

i^g
m̂uß al-les ster - ben, weil du die Kraft hast, ist die

iU^
überschvoänglich

w ptig msw
Welt- kein Hort, weil du voll - kom men

^m1 % ^g^ ö^^t^f^y ti|»- r
f

t]^^!^^^ ^
cresc.^ V pg IF

/

:f

tfc r-rrJP
%.^Wr s=n: ^

*4S il

breit

i
P fi- IN' l l l

feEE3 ^
bist, ist sie ein Scher - ben, weil du der Him- mel

bist, g-iebts kei - nen dort!

#^^ St ^^ f= ^ f
jS

-flejM%-

^¥rt^
^ ¥

p
(iTZ.

az: S^
/?P?

7 J l

K.1H30 7833 F. Stich und Druck vonC G.Röder G.m.b.H. Leipzig.



LIEDER UND GESÄNGE
VON

HANS PFITZNER
Op.29

Nr. I ABBITTE
(Hölderlin)

Nr. 2 HERBSTHAUCH
(Rückert)

Sehr lang"sani und feierlich
Ol

Umfang- dis' - es"

I <^ !j j 1 3 j n ^ -/ JHp u J ^p ^ \Y r
i f p r p M '"'

Hei-lig- We -sen! ge-stört hab'ichdie gold - ne Göt-ter-ru-he dir oft

Ruhig-, erg"eben Umfang- h - dis "

Nr. 3 WILLKOMMEN UND^^
ABSCHIED (Goethe)

Herz,nun so alt und noch im-mer nicht klug-, hoffst du von Ta-genzu Ta-gen,

Sehr schnell und Stürmisch /^- Umfang B-f

Nr. 4 DIE STILLE STADT
(Dehmel)

Op. 30

Nr. I SEHNSUCHT NACH
VERGESSEN (Lenau)

Nr. 2 DAS VERLASSENE
MAGDLEIN (Mörike)

Nr. 3 DENK ES, O SEELE
(Mörike)

Es schlug mein Herz, geschwind zu Pferde, 'es war ge- tan, fast eh ge-dacht;

Sehr ruhig" und leise Umfang eis' - eis"

Liegt ei - ne Stadt im Ta - le,

Mit g-roßem Ausdruck

ein blas - s er Tag ver-geht.

Umfang des'-ges"

Le - the, brich die Fes - selndes U-fers, gie - ße aus der Schat-ten-welt

Einfach, lang-sam Umfang fis'-gis "

Früh, wann die Häh - ne krähn

Ruhig-, durchaus leise

eh die Stern-lein ver - schwin-den,

Umfang ce.i-ges"

EinTännlein grünet wo, werweiß, im Walde, ein Rosenstrauch, wer sagt, inwelchem Garten?

umfang B-fes^Marschmäßig-, g-emessen

Nr. 4 DER ARBEITSMANN^^—^=^^=3

(Dehmel) — ^
(vcrUsHcn) Wir haben ein Bett, wirhabeneinKind,meinweib, wirhabenauoh Ar-beit und gar zu zweit,

Op. 32 Sehr lang-sam Umfang H-e'

Nr. I HUSSENS KERKER
(Meyer)

Nr. 2 SÄERSPRUCH
( Meyer)

Sehr lang-sam
(Das ganze Lied leise) ^^

Es geht mit mir zuEn-de, mein' Sach' und Spruch ist schon hoch über Menschenhände

Gemessen, heiter-kräftig- Umfang c-f

Be-meßt den Schritt! Be-meßt den Schwung! Die Er -de bleibt noch lan - ge jung!

^ehr T\xhig (Adagio) Umfang des -d>

Nr.3 EINGELEGTE RUDER
( Meyer)

Nr. 4 LASS SCHARREN
DEINER ROSSE HUF

(Meyer)

Mei-ne ein-ge-leg-ten Ru-der trie-fen, Trop-fen fal-len lang-sam in die Tie - fen.

c-fSehr leidenschaftlich
fA

Geh'nicht,die Gott für mich er -schuf! Laß scharren deiner Ros-se Huf denRei-se - ruf!

LXXXIX Verlag von Adolph Fürstner, Berlin W.



Lieder und Arien von Hans Pfitzner.

Op.5.

N9 1. Frieden.
(Jacips Grün;

N9 2. Wiegenlied.
iJames Grün)

N9 3. Der Bote.
(Eichendorff)

Op. 6.

N? 1. Zweifelnde Liebe.

Leicht bewegt. Umfang e'- a" (D-dur) bcz:v. f'-/" CB-dur)

Mor-gen-wölk-cheiij leich-te, we -ten mär- ohen-haft um Herz und Sinn,

Vor sich hin, Umfa ng d'-fis."

Schlaf ein, g'e-wie-g-et an mei-ner Brust, Kind liei-ßerTüränenderQual und Lust,

Nicht zu schnell. . umfang f-a"

Am Him-melsgTund schie-ßen lu-stigdie Stern', dein Schatz läßt dich ^rü-ßen aus

Etwas unstät. Umfang des'-f"

Blau der See, von ho - hem Schil - fe

N? 2. Ich will mich im grünen p ü..tf, ^.^TT'
Wald ergehn.

ring's um - grän - zet.

Umfang f- e"

iHl-IKC

N? 3. Zugvogel.
(James Grün;

N9 4. Widmung.
(.Paul Nik. Cossmanni

IchwülmichimgTÜuen Waldergehn,wo Blumen sprie- ßeu und Vö-gel sin - gen,

Sehr langsam. ^_^ Umfang c'-fis"

Schonwill der A - bend sin - ken aufs wei - te, hrau-sen-de Meer,

Langsam.
P^.

Umfang e'-g"

N9 5. Die Bäume wurden gelb.
(Paul Nik. Cossmann; -g^

Ohn' Lieb' bist du durchs Le-ben kom-men; doch dei-nes Wei-nens sü-ßen Ton,

Sehr langsam. Umfang dis'-d"

K9 6. Wasserfahrt.
( H'nne;

Die Bäu-me wur-den gelb, und wir wan -del-ten zu-sam-men im Wal - de,

Schnell. Umfang c'-ges"

Ich stand ge - leh - net an den Mast und zähl - te je - de Wol - lo.

0p.20.

„Das Christ -Elf lein",' Spieloper. Gemächlich

N9 3. Lied des Rupprecht.

Umfang F-f>(?a.&)

N9 9. Gesang der Kinder.

N9 12a Arie des Christ-Elflein.:

N9 13a Engellied.

Ich schrei-te durch den Schnee ein -her am Tag und hal - be Nach - te.

Langsam. . ,
Umfang eis'-fis"

r ,r r,
O komm' in uns'- re Mit - te, die wir bei-sam-men sind,

Ruhig; .
Umfarur d'- d'

Wenn ich im Wald so bin, dem lie - ben duf - ti-gon Wald,

Umfang e'- a"

AI - le Eng -lein freu - en sich, liiu - to, Glück- loin, lilu - te.

LXXXV'

Verlag von Adolph Fürstner, Berlin W.
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als «vn Vjatx^c^ ^vi&cnnam.cri

Vina Sind nvir ^u-samr-n^r^

trx dieser' lAcxricnTolQc,

1



*3clitt>vll an tncirt Orrotn
Dctv«»vllaw.vtt.cvtv wJtrorw, '^co.'WJvll vtbcr cxatwe X Uevclc

Xvw,scUlxn.<5c rtau-p-t wtxcl JXatrrtm. yA^cLZv ninctb-

-1/ass sxctv kcxTi. «OLcfrt a.vt<5 clevn-cr Clvvv. macUt ^chcicle^

iavvctvl «»VC cllß AJ>xx>ixa^e scalvictx^cncl vw deiw V4rcLb_

-l/ai> clxcn. dock dursictc . tovc ste 'oar<icKnaacU-ccx-

L/^r^clarc "tZe vove ^xe clxch. xrvwUotx tovLL >

cJt-\ cläcrL QiGPogcn^ ^<^''^3 "ooti cIvt vLwirvcLcaxer,

l/orx cltr iDcr^cUlvivi^cn vottcL du? 3«^** vtill, _..

OX/tncül 1 leloaie ^iia^r tnemCiXcrj

Xj-irw illeloclre oL?icbsx dvi audi -»o sectv_

«3vtigft nveltv iXcrj-ate dtt gcsLingen- J Uat-uvtv sttvc5«''C dvv soLcbic JL/ied^r i

Oiill auT dcmcttv rCniö T^tt* rxtrrivlUTcut li Leer*

JLa3 ttv«ttL Rauirc.TJorvcleincrn. Xxrtn vtnt^cUlunatftt.Jj'äuxcvvLi Lockeix auT und xaucUcn. uTcdßr-

Dcutoerer JAvtt der J Lodnx lieT irrt axinkUu Uom
.f^Doß mxx. ttvvidcrKU iTccuxJn. t?oru.bct*- OcntüaviUcu k Uevn.ra.u.cn.u.iad V^boralc ,

JJa^x^ ciab vela ojedackx z J \Jie eZxx Ira.iaciAsxvo«v

»ijxctbcti tnÜ.<tT xfXL. na-rt icn d-Tcn. nocn lieber', -»-'icbx c^ ciii^anx l^t)x clxtrcU incLtac 3ccLe„

LiJcviicx lindere J^icbe Ka* 31* Ivelss gerlatritrar

4y«nn -uusar« Xjieo« box -^w bcvss «^ci lavn-tixt 3ie. Ipclct-tc vPte tackeln "ubccm v^fab-

-L/LG vovr crvTTiSicn alx«2n v>)ÖTXcrtr\.flLtc\Xctv, i/er Jxcrrvc Jteer 3ersta-t-t\ol^ vn ibrctru JXa4xcU

vovL JxcrbUcUjetv xjcrclarttttx-lr -lAvid xröTT aur stc bcrotb-

Jcbltuj «te empor in. itutcri-ras'-ncn i Icfclaxcu- ^o sdxtn.ob^«t\. s*-knaeT^jlixh. T-insri? jcelcn a.u.<.h.

v/ i L/opl^cru.cb, oLjlux- LJ JUxt'iX oj-m^d v^lavi^_

vJ vvucxl^ uxc nab. qcrvvyg ^0 uo-b -^ixsctmn-W-ctvi

«jC/XYvptang u.K\i ewdlxcn. c<a.n.a
,

ribtsrvirvd d«r 1 lacbx m dci.iaciaJLji.cbcstlainam.ec».-

A. 7834-.- 784-2. F.
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Ockxaolll cJLrt^mettT. k^xvoxxxV 51
^-^xvc|xx-xÄl«t,vx*«o.b© T\Ä.v Icxorxexr« IJxx'xxvxxtx«

Nicht schnell
Hans Pfitzner, Op. 35 N9 4

Singstimme

Klavier

^^
Schwill an, mein Strom,

^
^m

p jcresc-

. _
. m'^j^^i^

^ p P p J' ji ^5^^^^
schwill Ü - bar dei - ne Wei - urn - schiin - ge

Co^TriKht 1924 bj Adolph Fiiniaer

Ailolpli Panmer, B<!rliii W. 10, Viktoriastr. 34? A 7834 7835 F.

T'juH droiL» d't'xccutlon cl rnprriicntatlon,

do reproduction rt d^nrruDfrimeotl renervftH

pour loun pityM



! iJ> ^1 I ii^
schluch - zend in dein Grab.

^nf^

^ ^ ^ 1 P ^-^^ J 17

Daß dich doch dür - - ste-te, wie

\^.^f^^^^^
cresc.

1 ^
^

/t.

^
y.

1
sie

^^
ver - Schmach tet! ver

#w mw mw
^^

TSp. fr mM
A. 7S34 7835 F.



ẑeh - re sie, wie sie dich

=^^ w^pg^^ &ü 1=4/»n.^ 9ö

S ^
w

fl i
S

ft

iö P p- p^
trin ken will! in dich ge -

*
zzr ^ ^w rs;

-•—f ~:::rw

^ .^^ / Ä m
dim.

^a a
^

r^wrrrr

M^^

A 7sn4 7H.'ir, F



A. 7834 7835 F.



v-'oL-^xrxe JL I leloctxe Sinqx rrveiru ITei

Vw^r L <( virtcL lo-vt^aciba

Singstimme

Klavier

^
Langsam, für sich hin, leise

Hans Pfitzner, Op.35 N9 5

H

m ^^ ri
-

^.itf»
»dr tir 11^ ^T

s

IV

P fei ffip3E^ ^^ E5 ^ ^\
Ei-ne Me-Io - die sing-t mein Herz, die du ge-sun - gen. Still_

4^F '^;'
^^'it

J if
J'^^^- J»^ p I f (^'"^

^f
^
B

_ auf dei-nemKnie lag mein Haupt, von deinem Arm umschlungen.

I
-, It^ »1 rrV"CI«

r
i

ir
^ ^r^ ^ p i

^^ »g

i
iSJ

(ip =WZ. 3i
1i

77?

Coprrii:bt 19Z4 by Adolph Förslner

Adolpk Porstner. Berlin W. 10, Viktorlutr. 34'>

A. 7884 7836 F.

A 7H',2 7841 F.

ToiiH droJtH dVxrrutionrt rvprfiieotatlOB,

de rrproductinn et d^arranfr<^mentK r«iiervrli

potir tou« p.TyM



^ ii- i) i. ii i ^mM^ »^' J' ^'' •*'
I it^^ ^

Schwe-rer Duft der Nacht zog mit mü - dem Hauch vor - ü - ber.

^5 w=i^^ p J J i pm
s ^ ^I^

^ :^
rit.

P- JU' J'MtJ' ^.\ \
F T "p F V

Bang- hab' ich gedacht: Ster-ben müßt' ich, hätt ich

jtf^a^liJI' P* s ii * :^

f^ f=f
a y^

1^

EP̂ P

(aufgeregt)
(phantastisch)

t n P rP^'' I P t^
^

(
T J^^Ul^ ^i ^

Wa-rum singst du sol-che Lie-der? aus ver - hüU-tem Meer_ läu-ten Glok-ken

JfCmit redalgchrauch)

A. 7834 7836 F.

A. 78_48 7844 F.
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^ m ^ -X

und tau - chen nie der.

d' I' J' i J
Tief im dunk-len Dom

r f I

d tfr 3 r ^^T^* p^^ p5^3 IT *

''''- Jir^ n
(immer Pedal)

mWW^^WTWTWTT^'\^l%
%-.

h '^y^ J^' J-' J^
i
itJ J ^

-^
=£^1=^

4
schwaia-ken Weihrauch und Cho - rä - 1q.

leiser und langsamer werden
Wie ein

tl*- -p- J f J, f^ .

>-

^F^ 5= i W£5=^^»**# s
dim. mf

V'-J J j im
7'

s m
jfp

tm M f 1 F m^-^r

h 1 i|J) I''
I

i> ii*; ^ ^ r ipT^ :t ä^
Trä - nen - ström. zieht es ein sam jetzt durch mei - ne See - ie.

i (langsamer)

^

I
J>IVm 1

A 7834
A 7H42

7S3fi F.

78'i'. K



CD,Q.vir\. i,iias«ir« i^iebe kax au ricisb qcrlarnnnTr3U ricisb 9erlam "ml

Schnell, mit Kraft und Leidenschaft

>^rilavtrvctLciLU.5a:a.bff

Hans Pfitzner, Op. 35 N9 6

Singstimme

Klavier

IB. Diese Triller sind alle halbtonweise und ohne Nachschlag, fast wie tremolo, auszuführen. Die Schnelligkeit des ganzen Liedes muß davon unan -

getastet bleiben -..••»
n 1. .««r Tous droits d'executron et representation,
Copyright 1924 by Adolph Fürstner A. 7834 7837 F. de reproduction et d'arranffements reserves
Adolph Fiirstner, Berlin W. 10, Viktoriastr. 34a A. 7842 7845 F. pour tous pays
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^
Sie lo

n c p
=E f^^

d'er-te wie Fak - kein ü - ber'm Grab.

fc-

^4^b^
^ ^^%v ir^^^ tr^ ' _̂_Jl^221,^^^2mm^̂ p-^'^^^- tr^^ tr^"^ tr^^^ tr^^ tr^^ tr"

i SI
^ J ^i « rs^ ^

^ #=#^
S""1 ET-

^^ i ^ 5ti

p tip- itiU^jtJ p I P p p ti«^ ii !^7
! >

Der Star - ne Heer zer- schmolz in ih - rem Hauch

tr^^A tr^^ tr^^ tr^^^ tr^^ ^"^ ^"^ ^^

und

fr'^'^ ir"^^ tr^"^ tr"^^ tr"^^^ &"^'^
,
tr^^^kim.

I ff , u I, IIP 'ir T

P ^P ^'p- p ^
it
J) -Ji

Ji ffp ^ip ijJ^^ ii^

troff auf sie her- ab So schmol - zen schmerzlich uns' - re

W .M '

'i«^_«f
A 783'« 7% 37 F

A IhiZ 7845 F.
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im *^ ^
sam - men! Emp - fang' uns end - lieh

-9=tftft^r^

-tr •»'WVW^^'»^^<»-W Ä ^s^ Sii ^^
^tfm m

n

I VHr. J
I

IJJ ,V ' .W^V^^^JUJ^^^ J:^^^^^
m w^ .^-^af>.

Ä.

A. 7834 7837 F.

A. 7842 7845 F.
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*
*A=4&

ff

g Ü etwas breit

^ m
% f>

—r^
ganz, Ab - grundder Nacht. in dei - nen

s&¥f= 1

F" —^F^^ ^
1 1 1

p—

1

LM 1 1 .

nerjf

=S^^ • d
•

J

*

[ d ** J '^ J
' =" J* J

-•

mmer viel Pedal
-J-J3

-«
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-J
4^ 0[=*==fe^i-LU^p

-•
;
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^m.^^ ^

^^^
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I
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I T J J
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A.7H34 7H.17 P.

A 784 2 IH'tT, V. Stich und Druck von C G.Röder G,m.b.H. Leipzig.










